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^tttltiittttg.

©ie (Stätte, bte ein guter 9D^enfc^ Betrat

3ft eingetDeiljt; nai^ l^unbert ;3a^rett Hingt

©ein Sort nnb feine 2:^^at ben (unfein tDieber.

2)ieje§ SBort unfern grofsen !5)id)terg Behält feine

etüige nnb ftet§ neue Sßal^r^eit, fo oft e§ an(^ gn ben

tierfc^tebenartigften 3^^^^^^ anfgernfen Sorben fein

mag. @Ieic| tüie ber ©rbBoben bie Strahlen ber

Ijei^en SJlittaggfonne in fid) anfnimmt, nnb langfam

n)ieber entlobt nad}bem ba§> (S^eftirn entfc^tünnben, —
fo birgt bie SÖo^nung^fttitte grojser 3D2enfc^en eine

güEe t)on Erinnerungen, bie erft na(^ nnb nai^ in

bie ©rfc^einung treten, non benen felbft ein Zf)^[l

t)Dllftänbig untergegangen p fein f(^eint; \va§> jebodj

ben 33ätern öorbe^alten Blieb, ha§> tönt ben unfein

tnieber!

3^ie§ gilt t)or allem üon bem ^oben Seimar^.

Wn emfigen gorfdjern Ijat e§ tDaljrlii^ nidjt gefeljlt,

bie OTe§ §u fammeln fid) befleißigten, wa§> Ijier nnb

bort gerftrent oorijanben wax, an f^riftlid)en ^o!n^

?(nna Slmalia jc. 1
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menten unb miinbüdjen S^rabttionett. "^Iber tnie üiele^

mag nod; öerBorgen rul)en in benjenigen ^Irc^iüett'

bie Bi^Cjer nur t^eiltDetfe geöffnet mürben ober au^

gän5lt(^ öerfdjloffen Blieben. (Sie with aber audj

fontmen bie 3^it, wo nnfere ®n!el fic§ biefeg ^efi|^

^Ijumg erfreuen toerben.

®ie ^iograpf)ien oon tona ^Inmlia unb (Sart

toguft finb no^ ni(^t gef(^rieben niorben; e;c mag

fein, . ba^ bie rid)tige Q^it noc^ nic^t gefommen.

Sag tüir befi|en, ift oöHig ungenügenb unb to^fent^

Iic§ nur in ben ^iogra^l)ien unferer großen 5^i(^ter,

bie SBeimarg 932ufen^of bilbeten, entf) alten. Unb toie

nug bie Seben^^^ unb ^'ara!ter==-^ilber biefer £e|teren

t)on mancher 9^^eifter^anb enttr»orfen toorben finb nad)

i^ren Söerfen unb nac^ i§ren Briefen, fo toirb au(^

f^öter bie berufene ^anb nic^t fel)len, toenn bie Briefe

mtb anbern^eitigen !Do!umente jener fitrftlidjen §eroen

au§> iljrer ^bgefc^ieben^eit an ha§> 3:ageglic^t getreten

fein to erben.

^ig ba§in muffen mx nn^ mit bemjenigen be==

gnügen, \va§> Ijier unb ha, in ber »Urlniter ^au^ratlj«

feit^er verborgen, aufgefunben unb ^u atigemeinem

9^n| unb grommen mitgetl)eilt mirb. @in Beitrag

biefer ?(rt ift e^, ben bie folgenben Blätter barbieteu.

@g !ann unb foH nid)t§ (SJangeg, md)t§> Ibgerunbcteg

fein; nur an Sängftbefannte^ fdjlie^t e§ fid) an, —
Ijat aber baneben bie ^bfic^t unb bie ^eftimmung,

eben fotijoljl einzelne Süden burd; neue§, iirfnnblidje^

SOiaterial anö^ufüUen, alö anbrerfeit^ gcfd)ilbcrtc IQu-^



ftiinbe itnb 33erl§ä(tni)fe burcli biefelkn 932ittel §u be^

rti^tigen itnb befinitit) feft^iiftellen.

35erf(^tebene günftige S5erpltnifje mußten bngu

beitragen, um in ber ^anb be§ ^erfajjerg biejenigen

Materialien §u ti ereinigen au^ benen fid) bie nai^-

folgenben !DarftelInngen geftatten liejsen. ©ine iöio-

gra:pf)ie be§ (5:()nrfä(^ftjc^en ©onfereng ^ 9)^inifter^

^reiljerrn 3::^omag ö-on 3^rttj($, bie ber SSerfafjer im

J^a^re 1870 Deröffentlic^te*), gab 35eranlajfnng, ha^

pr ^Xn^füHnng mehrerer Süden, iDelc^e fid) in bem

gamilienari^iDe §n ©eer^anfen, bei ^iefa, bemerflic^

mai^ten, Dladiforf^nngen anf einem anbern g^amilien-

gnte, ©obbnia bei SDIerjebnrg, vorgenommen ninrben.

!5)er (Srfolg mar ein überaus gnnftiger; neben ben

fämmtlid)en Briefen bie ber ^err S^^^omag non g^ritjd)

an feinen ülteften (So^n non 1746 hi§ 1775 gef(^rieben

Ijatte, fanben fid^ anc^ gm ei 5l!ten^efte, bie von Se|terem

gnfammengefügt morben maren nnb fi(^ aU ^or^

re^ponbengen mit ber ^ergogin ?tnna ^Xmalia nnb

bem ^ergog ß^arl tognft an^miefen.

©iefe !l)o!nmente finb e§, bie Ijier pm erften

SD^ale t)eri)ffentli^t merben. (i§> ermeift fic^ baljer

aU not^menbig, öor allen 3^ingen nng mit ben §mei

^erfönli^feiten nä^er befannt p mai^en, non benen

fie I) errühren.

^n betreff be§ ß^onfereng^TOnifter^ STfjoma^ oon

*) ®ic!^e: 5(v(^it» für ®äd}[ijd}e ®ejd)icf)te, n. ^. ö. 2Be&ev.

.9. 58anb, ^eft 3 u. 4: (Sin @ä(^jifii)er ©taot^mann be?. 18. 3at)r=

^nnbevtg.
1*"
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grttfd) fantt im iDefentltdjen auf bie eben eriT)äf)nte

^iogra^^ie befjelben (jingeiDiejen tüerben. ©eBorett

§u Seipgig ütt ^ecember 1700, I^atte er feit 1724 fid)

bem ^ienfte feinet 33atetlanbeg geinibmet, benfelBen

iebo(^ gtüeimal §u öerfc^iebenen S^^t^^^^o^^it öer-

laffeu, iDeil er fid) mit ber 33ertt)altimg be§ (trafen

Sßxii^l nidit eitttierftanbeii erfldreti fonnte. Säfirenb

einer fold^en ^aufe war er t»Dm ^aifer ^art VII.

im ^aljre 1742 al§ tx)ir!Iic^er 9iei(^§^ofrat^ nad^

granffurt a.ißl. berufen morben. ^lad) bem ^obe

biefeio unglüdlid^en g^ürften tüarb er t)Dm ^aifer

gran§ I. im ^al^re 1745 §um 3f^eic§^==^fennigmeifter

im ober^ unb nieberfäd)fifc§en Greife ernannt unb er=

^ielt §n glei($er Q^it öon feinem Sanbe^^errn ben

S:itel eineg @e|eimen 9flat^g. Söä^renb ber legten

^a!)re be§ fiebenjä^rigen ^riegeg §atte er feine ^e-

äiel)nngen §nr ^äd^fifc^en 9^egierung lieber ange^

fnüpft, inbem er in einer 9^eilje üon Briefen an ben

in Sarfc^au fic^ anf^altenben trafen ^rü{)l auf ben

t3er§U)eif(ung^üD(kn S^ift^^^ i^er fäc^fif^en Sanbe

aufmerffam mad)te unb hu D^Httel unb SOla^regeln

anbeutete, bie fofort nad) bem möglidjft balb abgn^^

fd)Iief3enben grieben ergriffen tüerben müßten, um bem

üoUftäubigen 9^uin be§ Sauber t3orpbeugen. ^n
golge baüon n)arb er im 5IpriI 1762 gum ^räfibenten

einer (^ommiffion ernannt, raetc^e nadj feinen ^or^

fd)Uigen alleg norpbereiten tjatte, \va§> na(^ bem ber^

einftigen Eintritt beg grieben^ uotljtDenbig gefcl)el)en

mu^te; fein bei biefer ©elegenljeit bemiefener ©ifer,



feine tjro^e Umfielt imb genaue tenntni^ aller 33er^

Ijältniffe, jotuie bje ©rinnernng an vielfältige früher

geleiftete 3:)ienfte lenfte bie togen beö ^önigg toguft II.

unb beg trafen ^rüt)( auf i^n, aU ^§> fidi im 9Iü-

üember beffelBen ^a^re^ barum ^anbelte, im ©intier^

ftänbuiB mit Oefterreic^ bie Unter^nblungen mit

griebric§ IL §u eröffnen, bie bann in unmittelbarer

golge 5U ben grieben^-^Ser^anbluuöen in ^ubertu^-

bürg fülirten. "äU @äc^fifc^er ^eüoHmä^tigter n)ol)nte

er benfelben bei unb wugte bie au^erorbentlii^ fc^wierige

unb ungünftige (Stellung (Sac^fen^, welc^e^ öom Sßiener

(Sabinet o^ne aEe Xlnterftü^ung gelaffen iüurbe, burd§

feine ^ewaubt^eit, tlnermüblicE)!eit unb tara!ter==

feftigfeit fo nort^eil^ft gn menben, ba§ bie grieben^^

^ebingungen tüeit njeniger nai^t^eilig fic^ geftalteten,

al§> man non üorn Ijerein mit 9fle(^t befür(^tet ^atte.

(^r marb l)iernac§ nod) in bemfelben Qaljre 1763

§um n)ir!lid)en ©e^eimen 3ftat^ unb eonferenä*a)linifter

ernannt, unb ermarb \iä) auc§ in biefer (Stellung bie

größten ^erbienfte, namentlid^ buxc^ Sßieberbelebnng

beg ^rebit^, Drganifation ber Steuer^^^erljältniffe

unb ©infü^rung mannigfaltiger neuer ©inridjtnngen

5ur §ebung be§ $anbel^ unb ber (^emerbe. @r ftarb

im S)ecember 1775.

:^urc^ tü(^tigen (Sd^ulunterri^t vorbereitet,

^atte er ben Uninerfität^ftubien in feiner 33aterftabt

Seipgig obgelegen, tt)o bamal^ befonber^ bie

juriftifc^e gacultät glän^enb vertreten war. (S(^on

in feinem 21. ^a^re lieferte er eine lateinifd^eX)iffer=
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tation über eine 3^rage be^ öffeutlii^en ^ei^tg: de

jure Imperii in magnum Ducatum Etruriae, iiielc^e

bie feltene 5(u§5eid)nung breia' toflagen eiijtelt.

Wlit S3ox(ieBe wibmete er fidj bem ©tubium ber

neueren ©prad)en, unter benen er ber fran^öfifi^en,

italienijd}en, englifc§en, fpanijc^en unb IjoIUinbtfc^en

mäi^tig tuar, — unb bieje ^enntniffe öerüollfommnete

er auf breij ädrigen Steifen, iDelc^e i^n tütifjrenb ber

^a^re 1722 bi§ 24 buri^ ben größten Z^ül 3Deutfdi=

lanb^, burc^ granfreic^, §oIIanb unb ©nglanb führten.

^n feiner fRöteren Saufba^n üerbanfte er e^ tüo^I

tüefentlii^ ber auf foli^e 5Irt ertüorbenen (S^eir)anbt^eit

unb 33ielfeitig!eit, ba§ er n)ieber!)oIt §u biploniatifc^en

^Hffionen öern^enbet inurbe. ?tBer norpggtDeife tt)aren

e^ bie Haffifc^en Si^riftfteKer beg 5ntert^mn§ gu

benen er fid) mit befonberer Vorliebe neigte, unb

unter il^nen S^acitug unb ^ora^ bie feinem ©eifte

am meiften gufagten. «Seiner immer regen ^Jceigung

für SßiffenfGräften unb fünfte entfpr ad) er bur(^ 'äiu

legung einer au§gefuc§ten ^ibliot^e! unb bur(^ eine

gu i^rer Qdt berüt)mte ^u^ferftid)fammlung. Wlit

t)ielen berühmten (^ele^rten be§ ^n= unb ^tu^Ianbeg

pflegte er regen 33er!e^r, unb fein §au§ ftanb jeber-

§eit alten bebeutenben SOHunern gaftlic§ offen, ^n

ununterbro dienen Regierungen ftanb er gu ©eitert,

|)ageborn unb 9^abener, unb ein feiner fatljrifc^^

i)umDriftifd)er Qm^, ber fic^ befonberg in feiner in^

timen ^'orrefponbeng !unb giebt, mag iljm namentlich

ben Se^tgenannten ftimpat^ifd^ gemad)t ^aben, ben er
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auc^ in feiner amtlidjen ©telinng jdjii^te unb t»er=

btenter Wla^tn Beförberte. dx jelBft and) tuibmete

mand^e @tnnbe ber ^In^e ber ^ejd)aftignng nii^

j(^riftftellerijc§en arbeiten, nnb t)eröffentlid)te, aber

anontjm, ein :^änbd)en: „anfällige ^etrac^tnngen in

ber @infam!eit", meiere in git)eiter toflage in Sei^gig

1762 erjd)ienen. (&§> finb 5(b^nblnngen religiöfen^

^^tloJDpIjifd^en, ftaatgre(^tlid)en nnb national=ö!ononii=

jc^en Qn^alt^, weldje bnrd) hk ^egenftanbe, iüelc^e

fte Berühren, nnb bnrc^ ben ©eift, in t\)el(^em fie ah^

gefaxt finb, leb^ft an ^. ^. SHöfer'^ ^atriotifc^e

gantafien erinnern. 3:)er SSerfaffer ^eigt fi^ barin

aU bnrc^ang felbftänbiger tarafter, üon rt^^of^^P^^fc^

gebilbetem Reifte nnb tiefer, inniger ^eligiofität;

feinem fc&arfen, offenen ^lide Bleibt feiner ber ga^l^

(ofen @c§äben jener 3^^t verborgen, nnb. offen wirb

bie§ anggefprod)en; aber anc^ gngleic^ wirb anf

ällittel ber ^(bplfe nnb be§ gortf(^ritte^ anfmerffam

gemad)t, — 3:roft in t^ergmeifelter Sage an^ ben

^etra^tnngen ber tlaffüer gefd)ö^ft, nnb nener Wntlj

§nr ^n^baner in beni feften 33ertranen anf ©otteg

9tati)f(^(n§ gefnnben.

'^a§> ^eif^iel nnb ber Sflat^ eine^ innerlich fo

bnrd^gebilbeten nnb farafterü ollen, än^erlic^ fo aner=

fannten nnb glängenb gemürbigten Wcanm§ fonnte

nic^t o^ne ben größten @inf(n^ anf bie @ö^ne beffelben

bleiben. 3)er ältefte, ^afob griebrid), geboren an

l^re^ben am 22. Wläx^ 1731, erijielt mit feinen brei

trübem ben erften Unterricht im üöterlidjen .ganfe



butd) $au^ leerer, unb empfing ^ter ble ©inbrücfe

iDelc^e feine ^flic^tnng für ba§ gan^e SeBen beftimmten.

!5)er 23ater üBeriDac^te mit großer Strenge bie ^i^

jte^nng ber @ö^ne, nnb lie^ fid), fo lange btefelben

im ^anfe ti:)aren, öon i^nen jeben ©onntag über bie

in ber Soc^e gemachten gortfc^ritte genane ^e(^en==

f($aft ablegen. Sä^renb ber ^a^re 1742 hx§ 44,

wo ber Spater aU tüirflic^er 9f^eic^§t)ofrattj in gran!^

fnrt a.M. tüeilte, warb biefe ^än^li^e ©r^ie^nng

nnterbroi^en; bie Knaben verlebten biefe Qext in ber

^enfion be§ $rofeffor§ '^eter 3)Mer in Ulm. ©a§
5(nben!en an jenen STnfenthalt in bem frennbli(^en

@(^n)aben mar i^nen big in i^r TOer ein fe^r an^

gene^meg, obgleich bie ^fteife anf bem §in== mie anf

bem ^ermege bnrc^ Unglücfgfälle be§ei(^net mnrbe,

bie farafteriftifc^ für ben bamaligen ä^t'ittb ber Sege

finb. ^eibe SD^ale nemlii^ mnrbe ber ^agen nmge--

morfen nnb bie barin @i|enben trngen me^r ober

meniger bebentenbe ^erle|nngen bation, mobei eö

bem jüngften ^rnber am fd§limmften erging, inbem

er bag ^ein brad).

@(^on gn Dftern 1748 be§og ;3a!ob g^riebrid) bie

Uniüerfität Seipgig, tion ber er fid§ 3Dlic^aeIig 1749

nac^ bem bamalg eben anfblü^enben (S^öttingen begab.

9cad) ^eenbignng ber afabemifcf)en :3a^re übernaljm

im Qat)re 1751 ber in ber ^efd)id)te Sßeimarg rü()nu

(id) genannte (S^raf e^einric^ üon ^ünan, welcher aU

©tattlj alter nac^ ©ifenac^ bernfen morben mar, auö

grennbfd)aft für ha\ 3Sater, bie (Sorge für be^ jnngen
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SOUtnneg weitere 3(u^Bilbung iittb Vorbereitung jum

©efc^tiftgleBen. ^n bem ^avL\^ biefeö augge§ei(^neten

@taat;3manneg brat^te er einige ^a^re fe^r glücfltc^

jn; t§> tt)aret\ biefelben, mäljrenb iDetc^er Sinc!elmann

iBibliot^efar be§ (trafen in 9^öt^ni| mar, nnb bei

ben I3erf(^iebenen langem ^efni^en bieje^ @nte§ er^

^ah fi(^ t)on jelbft ein tägli(^er S^erfe^r, ber für bie

geiftige ^In^bilbnng be§ jungen 90^anne§ nnr- üon

9hi|en fein fonnte.

5)^ac^ breijä^riger Prüfung nnb ^Vorbereitung trat

er am 2. (September 1754 aU Segation^rat^ nnb 5Iffeffor

hti ber Sanbe^regierung gu (Sifenacf) in Seintarifd)e

^ienfte. §lm 31. Januar 1756ti)urbe er n)ir!ü(^er§ofrat^

nnb ^eljeinter 9teferenbariu§ , in weldjer (Sigenfc^aft

er ben ^er^og ©ruft tognft ©onftantin §u feiner

Vermäl)Iung nac^ ^rannfi^iüeig begleitete. !Dort

lernte il^it bie ^er^ogin 5(nna 5(nialia fennen nnb

fd)ä|en; i^r Vertrauen nnb il)re ^renubf^aft ^at er

fi(^ feitbem in immer größerem ^a^e gn ertüerben

getDU^t. Unter i^rer fegen^reidjen oberüormunbfc§aft==

liefen Regierung tüarb er am 20. Dctober 1762 aU
(^e^eimer Segation^rat^ cum voto in ha§> (S^e^eime

(s:onfilinm berufen; am 28. gebruar 1766 erhielt er

ben ^litel (S^e^eimer 3flat^, nnb aU ber n)ir!Iic§e ^e-

!)eime ^at^ öon (^reiner im ^a^re 1772 ftarb, n)arb

er beffen 9ladjfoIger al^ tx)ir!Iid)er ^el^eimer 3flat^

nnb Vorfi|enber beg (^onfeil^. 5)2eben ben ^(rbeiten,

bie i^m al^ 9}litglieb biefer ]§öd)ften ^eljörbe zufielen,

^atte er forttx)äl)renb noc^ anbere Obliegenheiten gu



erfüllen, bte i^m, ber mit großer ^ennütt^ ber ^taatg*

imb £anbe§=^25er^txltmfje eine ungetDö^nltd^e 5trBett§*

fraft öereintgte, in reii^em 9)^a§e anf erlegt tnurben:

im ^afire 1767 erl^ielt er hk OBeranjfic^t über ha§>

^ranb^^lfjefnrationg * .^njtitut, wtlä)t§> t)on i^m \n§>

£eben gernfen werben mar; 1772 bie ^ireftion ber

General ^^soligei; 1774 marb er ^^ireftor be§ @ife=

nac^ifd^en ^ammerfolteginmg, nnb hi§> 1779 tt)ar er

^räfibent ber ^rieg^fommiffion. T)ie anftrengenben

^IrBeiten gogen i^m eine «Sc^tüädie ber togen §n,

iuelc^e fid^ gegen (Snbe be§ ^a^r^nnbertg fo fteigerte,

ba§ er fi(^ üeranla^t fal§, im TOer i^on 69 ^aljren

nm feine ©ntlaffnng §n Bitten, bie er anc^ bnr(^ ein

©efret öom 31. 9)Kir§ 1800 in ben gnäbigften 5(nö=

brücfen nnb nnter ben etjrenUDÖften ^ebingnngen er-

!)ielt. ^alb baranf gänglid; erBIinbet, ^tte er ba§

(^liicf, im ^nni 1804 bnrd^ eine Operation h^§> ge==

fc^iiiten 5(ngenar§teg Dr. ^öni^ §n ^^re^ben fein

@efi(^t iüieber p erlangen, .^ierbnrd) mieber in ben

(Stanb gefegt feinen anfe^nlic^en, mit großer Siebe

gefammelten ^üdjerf(^a|, an^ me^r al§ 30,000 ^än-

ben in äöeimar, nnb üBer 10,000 iöänben anf feinem

(iJnte @eerl§anfen Befte^enb, in geiDo^nter Seife §n

genießen, verlebte er ben ^tbenb feinej^ Seben^ tt)eilö

in Seimar, t^eil§ in «Seerljanfen, ben getDaltigen

(Sreigniffen ber 3eitgefc§ic§te mit nm fo gröjserem

^ntereffe folgenb, al§ fein @o^n, ^tegiernngörattj nnb

^riifibent be§ Sanbegipoli^ei^^ollegirnng in Sßeimar^

tüieber^ült in fdjiDer bebrängter Qtxt ben fct)tx)ierigften
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33er]§ältnijfeti «Staub 511 t)alten Ijatte. eein irbifd)e§

(Enh^, bem er in frommer (^riftlidjer ©eftuniuuj ge-

fa[3t unb ^offmmg^üoU entgegenja^, erreii^te xijn am

13. ;3amtar 1814 in äöeimar.

grül) §um glei^ getüöfjnt, in ben alten unb neuen

©prallen grünblic^ unterrichtet, gut forgfältigften

^eac^tnug be§ ändern 5tnftanb§ gebilbet, rein unb

eruft non ©itten, burcfjbrungen üon iua^rer @otte^=

furcht, Begann er mit 'bem erften Straljl ber 3}^orgen^

fonne bie Arbeit, oft unterbrochen im Saufe be§ Za^§>

bnrd) bieuftlii^e 3lnforbernugen au feine ^erfon; nur

toenige ©tunben waren ber ^T^olung, felteue ben

(^enüffeu freuublic^er ^efelligfeit getuibmet. ^ie

pc^ften '^ütforbernngen an fic^ felBft fteKeub, fein

ganzes Denfen unb Sirfeu ben ^utereffen feinet

g^ürftenl^aufeg unb besS Sanbeö wibmeub, verlangte

er t)on ^ebem, ber im ^ienfte beg (Staate^ ftaub,

biefelbe .sp^^Ö^^*^^/ biefelbe unermiiblic^e Seiftungg=

fä^igfeit, unb fonnte nic^t üerfte^en, ba|3 in foli^en

luid^tigen unb ernften ^efi^äften and) anber^ geartete

(SigenfGräften fic^ Betüäp'en foHten, bie mä)t mt er

im ftrengen 'I^ienft gefault iDorben maren. ©em
Sanbe !am jeboc^ biefe einfeitige 9ti^tung jn gut,

benn unnerbroffen wax er bemühet, bie unter iBünau

in ben 33erp(tniffen beö fleinen Staate eingeführte

Drbnung aufreiht p erl) alten unb meiter au^guBitben,

alle 3#änbe gu regeln, bie ftdubifi^eu (S^etei^tfame

gu erneuern, bie ißerti:)altnng gn t)ert»oII!ommnen unb

alteg ©emeinnü^ige eifrigft 5U förbern.
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@tn Dleh'olog in bem ;3ntenigen§B(atte ber ^ena^

ifd^en altgemeiuett Stteratur'Qeitiutg t)om gebruar 1814

f^rtd^t ftd) über t^tt folgenberma^en aug : »^er @raf

^ünau getnä^rt ein groJ3e§ ^orbilb eine§ ©taatg**

mattng; ber üetetoigte 3^reif)err öon ^ritfc^ mar feiner

@(^nle niiirbig. @r f}ai näc^ft biejem öormaligen

©taat^minifter bie nenere gorm ber ©taat^tiertüaltnng

gegrünbet nnb Bejonber^ n)ät)renb ber OBeröormnnb^

fdjaft ber |)er§ogin Ana 51malia in ^In^üBnng ge=

Bracht. @r befa^ üiele, bejonberg ^iftortfrf)e ^elel)r*

famfeit, o^ne fic^ ben minbeften ©c^ein baöon p
geben, nnb war ein großer grennb ber Sijfenjd^aften.

Unfere llniüerfität üerbanft i^m bie ©rrii^tnng ber

!Iinij(^enWnftaIten nnb mel^rere treffliche ©inric^tnngen.

(^ine lange Ü^ei^e öon ^a^ren !^inbnrd§ tüar er ber

3Sater biefer gelehrten iöilbnngganftalt. (Sein großer

gleig nnb feine Orbnnng^Iiebe erftrecften fic^ bi§ in

ba^' ^Detail ber ©efdjäfte, nnb wa§ nieljr ift aU ba^,

er iDar ein feljr religiöfer SD^ann. ©ein ^^e^ TOer

fi^wäc^te fo n)enig ba^ J^ntereffe an ben Selt^änbeln,

aU an bem gortgange nü|li(^er Siffenfdfiaften. Der

^efc^ic^te feiner Qtxt folgenb ^interlä^t er eine ga^l^

reii^e (Samminng Don ^ü(^ern an§> metjreren gliedern

ber ^iffenfc^aften, t)orgügIic§ an^ bem (Staatsrecht

nnb ber @efd)ic^te. QnSbefonbere liebte er hu g^ng*

fcl)riften in ©ammlnngen anfpbett)a^ren. ©eine

'Jceignng für bie Sßiffenfc^aften ermarb i^m hk 5tnf^

naijme bei ber bentfd)en ©efellfc^aft in Qena im

Qal)re 175(3, bei ber (ateinifc§en ©efellfc^aft im Qa^re
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1764 imb Bei ber iiiiHeralogijc^en ©efelljdjaft im

^aljre 1798.«

35ater unb ^o^n unterhielten einen leBenbigen

^riejn)e(^fel, nad) @itte bamaliger 3^^^ in fransöfijc^er

'S:pra(^e; berfelBe Beginnt im ^a^re 1746 nnb enbigt

mit einem Briefe üom 27. 9lot»emBer 1775, brei ^age

t)or bem 3;^obe be§ tpürbigen alten ^errn gefi^rieBen.

9^eBen mancherlei gamiliennai^rid^ten nnb mannig^

fachen ^e):prec^nngen ber ^ern)altnng§ ^^ntereffen

Beiber Staaten Berühren biefe SOlittljeilnngen an(^ bie

politifdjen ä^^'i^^be jener '^t\i, nnb geBen namentlid^

eine fortgefe|te @d)ilbernng ber entje^lid^en fieiben

nnb ^ebrängnifje, meli^e bnrd^ ben [ieBenjä^rigen ^rieg

ÜB er ®ad)fen nnb f^ecieK üBer \>\t gamilie g^ritji^

tier^ngt trnrben. ^^lac^bem bie Sanbgüter be§ alten

ßerrn bnrc^ nnanggefe|te ^'ontriBntionen tion 90?enfd)en^

SSieCj, @elb nnb (S^elreibe an^gejogen tüorben, trat

ber ^nlminationgpnnft be^ (Slenbg bnrc§ bag ^om*

Barbement t3on !Dregben im ^nli 1760 ein; bnri^

bafjelBe tüarb anc^ ba^ $an§ be^ ©e^eimen 9tatt)§

öon ^ritfd) in ^ranb gefc^ofjen, nnb ging üerloren

mit allem mag barin geBorgen, namentlid) einer jetjr

mertI)t)DlIen ^iBliotlje! nnb Unpferftic^famminng ; ein

SSerlnft, ber üBer 40,000 S^^aler gef(^ä|t marb. Unter

biejen Umftänben tft e^ im I)D^en ^rabe !ara!teriftijd)

nnb öon me^r alg tiorüBerge^enbem ^ntereffe, menn

ber geBengte alte ^err ji^on am 24. 5t^ril 1761

feinem ©o^ne folgenbeg ji^reiBt: „^?an jagt, ber

^rin§ ^einric^ njerbe §n nnferem @d)n|e §ier BfeiBen;
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mir mürbe bieg fe^r angenehm fein, benn er liebt

bie Orbnung unb tx)irb l^offentlicij bie ©ac^en in statu

quo erfjalten; üBerbent ^t er mir forttDä^reitb tuii^tige

^etüeife jeine§ iBof)ltt)oIIen§ gegeBeti. 9)^itbem Könige

fte^e id] anä) mä)t f^ledjt, boc§ ift t§> unmöglich, ettüag

aitbereg öon i^m §u erlangen al§> fc^öne D^eben^arten

iinb ^inerg. tiefer @c^ein non (^nnft I)at mir je-

bod) eine ^rt üon ^nfe^en in ber ^(rmee t>erfd)afft,

bie mir wegen meiner (S^iiter gar nic^t gleid;gültig

ift, üBgleic^ fie mir t>on ©eiten ber angeblich Be=

frennbeten ^rmee einen feljr nngerec^ten Eingriff gn-

gebogen fjat ©eine D^lajeftät ift baüon in ^enntni^

gefegt nnb ^t mir mit großer ©üte bation gefproc^en;

bag tft aber anc^ OTeg. 3^ro| bem erfenne id)

tljn für einen ber größten 9)Hnner, bie id) je

fennen gelernt, nnb er tüürbe e§ and) fein

tnenn er nnr ^riüatmann märe.« ©er gro^e

.^^önig ^att^. aBer an^ jeinerfeits eine ^o^e ^ti^tnng

nnb ein marmeg ^nterejfe für ben geiftreic^en nnb

farafterfeften Wlaun; bie erftere trat bei ben grieben^^

^er^anblnngen in ^nbertngbnrg nnb Sei^gig an ben

3:ag, — bie letztere geigte fidj bei (S^elegenljeit einer

an^erorbentüc^ fdi meid) eil) aften ©inlabnng, bie er an

gritfd) im 3al)re 1771 ei'ge^en lief3; berfelbe mnf3te

mel)rere Xage hti il)m^ in ^otsbam nermeilen nnb

erl)ielt beim 5(bfd)ieb ha§> mit diamanten beje^te

^^prtrait be§ tönig§.



J^nm JfmitKr $ H^igi^ttbt^itfh-JttlrHi

^er ^er^og ©rnft 5ütgu|t (Sonftatttin, geboren

am 18. 23ecemBer 1737, nerlor feinen Später, ben

^ergog (Srnft 5lngnft am 19. :3annar 1749, nnb mar

ba^er aU Unmünbiger hx§> pm Eintritt feiner ^olh

jä^rigfeit unter 33ormnnbfc^aft §n fteKen. S^iefelbe

marb bnrdj ^aiferlic^e ^eftimmnng bergeftalt georbnet^

ba§ ber §er§og ^o\ia§> t»on (Sobnrg bie ^ermaltnng

be§ gürftent^nmg Seimar, ber ^ergog griebrid) III.

öon ^Dt^a bie Diegiernng be§ gürftent^nm^ ©ifenad)

unb bie ©rgie^nng beg jnngen ^ergogg erhielt, lieber

bie ^rt nnb Seife, mie biefer le^tgenannten ^er^

^f(i(^tnng üon (Seiten be^ üermaitbten «giofeg (S^enüge

geleiftet morben, l)errfd)en feljr üerfdiiebene^rabitionen,

bie fammt nnb fonber^ nnbegriinbet fein mögen, nnb

il)ren Urf^rnng ftimmtlic§ in bem Umftanbe finben,

ba^ ber jnnge $er§og !räat!(i(^ nnb fc§mädjli(^ mar

aU er, nac^ erlangter 3}^ünbig!eitg*(Sr!Iärnng bnrdj

ben ^aiferlid)en §of, im X)ecember 1755 im TOer

tion 18 igaljren bie ©elbftregierimg feiner Sanbe

antrat.
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^u (Stfenad) fanb ex aU ©tatt^Iter ben feit

1751 boxt^in Bexufenen (^xafen §einxi(^ öon ^ünau.

(S^eboxen im J^a^xe 1697 toaxb bexjelbe fc§on in [einem

20. ;3a^xe ^of^ nnb ^nftigxat^ §n T)xe^ben, nnb im

^a^xe 1731 ^xäfibent be§ ^^^ellation^gexic^tg bajelbft.

33on 1734 Big 1742 T)ire!tox bex (^xaffc^aft D:32anng^

felb tr)i(^ ex bem ©inflnjfe be^ @xafen ißxü^I nnb

folgte einem 9^nf ht§> Äaifexg ^axl VII. als tüixHidjex

9iei(^ g^ofxat^. 5)1ac§ bem S^^obe be§ llaifexg 1745

lebte ex feinen @tnbien anf feinem (S^nte 92ötl}ni| Bei

'Dxegben, Xüd ex eine an§gegei(^nete ^iBIiot^e! Befa§,

Bei welc^ex ex im Qa^xe 1748 Sindelmann aU
^iBIiot^efax anfteEte. 3^ie atigemeine ©timme nennt

ben ^xafen einen gele^xten §exxn, einen (Staatsmann

ijodex (Sinfi(^t nnb ©xfa^xnng, einen 93lann üon ex*

:pxoBtex 9^ec^t(ic^!eit. ©ex jnnge ^exjog max ba^ex

gnt Bexatljen, menn ex biefen 30lann §nm (Staats-

miniftex exnannte nnb feinem ^ati) nnb feinex Seitnng

fid) tüefentlic^ üBexIiejä.

S^cadjbem bex .^ex^og am J6. 3}Hx§ 1756 mit bex

^xin^effin 3(nna ^ünalia tion ^xannfc^i:)eig üexmäljlt

moxben war, bie i^m am 3. SeptemBex 1757 feinen

©oljn, (JaxI tognft, gebax, füllte ex feine SeBenSfxaft

immex me^x fd)minben. @S mag iDo^l bie ©xinnexnng

an feine eigene, nntex ^oxmnnbfdjaft üexIeBte ^ngcnb

geix»efen fein, bie ifjn Beftimmte, baS (S^efdjid feines

(SoljneS in anbcxc, mcfjx C^lüd nexljeitlenbe ^aljncn

,^n (cnfen. Cfx Beanftxagte ben (S^xafen ^iinan mit bem

(^ntnjnxfe eines XcftamentS. 'I)exfelBe entljielt als
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ii)ejentl{d)en ^eftanbt^eil bie ^eftimmiutg, ba|3 bic

^ergogin Inua ^malia iinb ber llönig gn'ieb^^

ric^ V. öon 'Dänemar! gemeinfd)aftlid} §u

ä^ormünbern be^ ©rb^tingen unb ^bmtmftratoren be^

Sanbe§ ernannt untrben. Söelc^e ^eweggrünbe IjieBei

ma^gebenb getuefen fein mögen, Iä|t ft(^ nii^t mit

^eftimmt^eit jagen; boc^ liegt bie SSermntljnng na^e,

ba^ einmal bie gro^e J^ngenb ber §er§ogin, iüelc^e

fanm il)r ai^t^e^nte^ ^a^r DoEenbet Ijatte, e^ röt^lic^

erjc^einen Iief3, i^r ben 3Rat^ nnb ^eiftanb einer

?(ntorität ^ui (Seite gn ftellen, — nnb baj3 al^bann

bie anj ben erften Sßlid fefjr befremblic^e Sßa^l biefer

Wntorität in bem entfernten üönig öon S^änemarf

fic^ nnfdjiDer bnrd) bie ©riüägnng rei^tfertigt, ba^

berfelbe, ber perfönlif^ bie größte Stc^tnng nnb 5ln*

erfennnng nerbiente, -an feiner Seite einen Staat§==

minifter Ijatte, ber, wie @:pittler üon it}m fagt, »in

ber Sieil^e trefflid)er 0)H:tifter bie ber^önig griebrid^ V.

I}atte, aU ein SJ^ann non erfter (S^rö^e glänzte.« (i§>

\\)ax bieg ber (SJraf ^arttüig öon ^ernftorff, ber erfte

in ^^»änemar!, ber feinen ^anern greiljeit nnb ©igen-

tljnm gab imb bie (i5emeinn:)eiben nnb gro^nbienfte

anftjob, ber alteg t^at, wa§> ein SOHnifter in feiner

Sage t^nn fonnte, nnb einem Ü^eformation^plane

folgte, ber^feinen @infid)ten eben fo t)iel @ljre mai^te

tDie feinem .gerben; ber b aneben anc^ noc^ bag, in

biefem ^tngenblide befonber^ inii^tige nnb fjerüor^

ragenbe 33erbienft fidj erworben t^atte, !Dänemar!g

^^lentralität in bem feit 1756 an^gebrodjenen allge=

2Inna Slmalta xc, 2
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metneu Kriege, ujetc^er etft nadj fieben ;3a^ren enbeti

jollte, ftanbijaft Bert)a§rt §u ^ben, ti'o| aller ^djtüterig^

fetten bte üon allen Letten erhoben tnitrben.

©rtüägungen btejer SIrt mögen eg getüefen jetn,

tDel^e ben trafen ^ünan betnogen, ben ern)äl)nten

^orjdjlaggn malten, nnb tDeli^e ben^ergog beftimmten

ftd§ bamtt etnüerftanben p erflären. (S§ tüarb babet

mit aller moglii^en Umfielt öerfa^ren. ®er Entwurf

tüarb jebem D^^itgliebe be§ @e§ ebnen ß^onfetlg einzeln

ad monendmn mitget^eilt, in einer ß^onfeilfi^nng jo-

bann nod)malg bnrc^gelefen nnb ein[timmtg genet)migt,

hierauf ber ^er^ogin vorgelegt, tt)eld)e i§re Qnftimmnng

erflärte, nnb fobann in ^bfc^rift bem § erlöge unter-

breitet, it)eld)er jebe einzelne @eite mit feiner Unter*

j^rift bezeichnete nnb ^ieranf ha^ !I)D!nment einer

^e^ntation ber SBeimarifc^en Sanbe^regiernng eigen*

^nbig übergab, bie er §n biejem Q\v^d tiorbef(^ieben

^atte.

9la(^bem ber .^ergog am 28. Wilai 1758 öerjd^ieben

mar, njurbe an bemfelben ^age in einer feierlichen

33erfammlnng fämmtlic^er «Staate*, 3)?ilitär* nnb

^of^^eamten ba^ bei bem 9f^egiernng§=(^oKegium be*

iponirte 2^eftament öom (trafen ^ünan eröffnet nnij

:pnblicirt. 'äU biefer %tt vorüber war, probncirte ber

erfte ^ammerbiener be^ üerettjigten ^ergogg, 9^amen§

@ngell)arbt, ein üerfiegelte^ (^obicill mit ber toffc^rift:

»Unfer, ßergog (Srnft 5tngnft dionftantin §u @ad)fen

Sä^eimar nnb ©ifenai^ anbern)ette cobicillarifdje Dis-

position, n)eld)e mit ber ^anpt=Disposition üom
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21, geBruar 1758 jitgkidj jofort eröffnet tüerbeu joK,

dcl. Seimar gut äßü^elm^burg ben 22. Wdx^ 1758.«

— !l)iefem ^efe^Ie gemäi3 tüarb audj jofort giir

^uMifatton biefe^ (Sobtct(I§ gef(^nttett, \vtld)t§>

iuefentlid) üetfc^iebene ^ejtimmimgeu enthielt, ©a*

nacf) joHte ber ^onig öon !5)änemarl Bej(^rän!t fein

auf bie (Stellung eine^. tutor honorarius nnb executor

testamenti; hk üertüittipete ^ergogin war pr
alleinigen 33Drmünberin nnb ^eg entin ernannt,

nnb ber ^ergog üon ^rannfd)tr)eig, i^r SSater, follte

fie öertreten, Bi§ fie enttüeber öoKjä^rig getüorben fei

ober bie venia aetatis ertjalten ijobt.

^k UeBerrafdjnng, tüel^e bnrdj biefe Ie|tn:)i(lige

Verfügung ^ert)Drgernfen tüurbe, mar gro^ nnb at[=

gemein; man mnjste fic^ bie ^eweggrünbe einer fo

^(ö^lid^en nnb geheim gehaltenen @innegönbernng

nidjt gn erfUiren. ©er bamalige Segation^rat^ nnb

^eljeime 9ieferenbar öon gritji^ nennt in einem

Briefe an feinen 33ater ben Flamen be§ (S^e^eimen

Iffiftengratljg Spönne, it)elc^er ^inter bem Etüden feiner

JLimmtUd)en Kollegen im ©e^eimen Sonfeil ha§ (^o^

biciH abgefaßt t)aBe, um fic^ ber^ergogin angenehm

p malten nnb fo t»ielleic§t in ßi^toft bie ©tetCnng

einpnel^men, hk bi^^er öon 5(nbern befejfen morben.

S)em fei nnn tüie il)m wölk, hk 33erlegen^eit, in

tueli^e fic^ bie ©taat^regierung baburd) l')erfe^t fal^,

iüar fel^r gro^, nnb mi&)§> nodj nm ein ^ebentenbe^,

aU anf ba§ @efnc^ nm 93^iinbig!eitg^@r!larmtg ber

jungen t^ertüitttueten ^erpgin ein Gonclusum be^
2*
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Sfleic^^Ijofratl^g t)oiu 1. 5(uguft 1758 einging, weldje^

t)er!iinbete, ha^ @e. lEaijerlii^e 93Zajeftat »anf aller^

bemüt^igfte^ bitten hit veniam aetatis allergnäbigft

ert^eilet, unb jold^e an§ bejonbern taljjerlid)en (Knaben

bat)in extendirt IjaBen, ba^ biefelBe babnrc§ fä^ig

gemacht nierben joHe, bie 9}Kti3ormnnbfd)ajt, Goad-

ministration unb O^egiernng berer jürjtlic^en ßanbe

über i^ren nmnünbigen (Srb^ringen §errn (s;arl Ägnft

mit assistirung eineg 9^eben ^ormunbe^ §u

übernehmen unb §um heften geba(^ten ^^rin^en^ §n

führen. S)an anä) ferner OTertjöd^ftgebai^t Q^xo

^at)ferlic^e 9}Mjeftat ht§> ^'önigg üon ^o^len 9}^aj,eftät

alg (^^urfürften gu ©ai^jen ex officio unb au§» be=

fonberen !3)erD ^at)ferli(^e^ (^emüt^ ben^egenben Ur=

jachen pm dJlit ^ormunb unb Sauber 33eriPefer be==

ftimmt unb ernennet l^aben u. f. tu.«

'Die to^fic^t, ben burc^ ben ^rieg in Sarfc^an

feftgel)altenen ^önig ober rid)tiger ben adgett» altigen

(Strafen ^rn^l in fo nal)e unb einflu^reidie ^erbinbung

mit SBeimarg Ijöc^ften Q^nterefjen für (S^egent^art unb

gnfunft gebracht gu fe^en, mu^te im ^ duften @rabe

nieberfc^Iagenb fein für OTe, meldje eg mit bem

gürften^anfe unb bem Sanbe treu meinten. (i§> tDurbe

fein 3}Zittel nntierfuc^t getaffen, um biefe^ bro^enbe

@d)idfal abpwenben. ^idjt blo§ bie t»ern)ittmete

•gier^ogin (egte S^ertna^rung ein, fonbern e§ ergingen

and) S3orftet(ungen gegen ben ^efd;eib non ©eiten

fämmtUdjer (Stäube be§ Sauber, fämmtlic^er ^Ignaten

Hon .^ilbburgtjanfen, (s:obnrg, @a(fe(b, 5)?einingen
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mtb ^oi\)a imb üom .^er^og i3Dn ^taunfc^iueicj.

^ereitg am 22. S^ecember 1758 ercjing ein gtueite^

^aiferltc^e^ Tiecret, tnelc^e^ bejagte: »I)at ber fürft^

liefen g^rau SBtttib imb !5)ero ^errn ^ater^, be^

«gier^ogig t)on ^taimjc^tüeig Solffenbüttel jo ein al^

aubereg ^ege^ren nidjt ftatt; mit ^ertüerfung

bcrer Don jämtli(^en ^(gnaten u. f. tt). gemachten un-

jtattl)afteH ©iitinenbungen ^at ^§> lebiglii^ bei voriger

Äxxt)ferli(^er S3erorbnung fein ^emenben; iDirb

ba^ Don bem f'önig üon ^ot)Ien nnb ©^nrfiirften

öon @ad)fen f(^rifftli(^ geleiftete S^ormiinbii^afftlic^e

togelöbniß gestalten «Sadjen na&j Ijiermit angenommen

nnb berfelbe üor biefe^mal)! — — üon nmrdlii^er

@ijbe§ Seiftnng dispensirt.«

©amit wax benn bie Stngelegen^eit in bie. aller*

fd^Ummfte Sage gerat^en, fjan^tfäcf)Iic^ and) babnrc^,

ha^ ber ^önig üon ^olen fid) fo rajc^ bereittt)illig

gegeigt ^tte hu il)m angetragene 30^itoormnnbfd)aft

gn übernehmen. Sßiebernm ergingen (S^egenoorftellnngen

an ben ^aiferficöen §of t)on (Seiten aller berer, toeld^e

fc^on einmal fid) über hk getroffenen Verfügungen

befdjvoert ^tten; aber fie ioürben für fid) allein fein

günftigere^ S^efnltat erhielt ^aben. (S§ gelang jebod)

ben ^emül)nngen nnb bem perfönlic^en ©infhi^e be^

trafen ^ünan bk frennblii^e Vermittinng be^ lo^en*

^agner ßofeö gn geiuinnen nnb bnrc^ biefe ioarb ber

^önig t)on ^olen oeranla^t, anf hk i^m ängebad)te

nnb t>on ir)m bereite angenommene (Stelinng fc^IieB*

lic^ bod) no(^ §n t)er5id)ten. ^abnrc^ gewann bie
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Sage ber ^tnge eine n)efetitlt(^ anbete @eftaltnng,

nnb eg erj(^ten benn anrf) enbli(^ ein ^aijerlidjeS

!^ecret t)om 9. ;3nli 1759 in^altlic^ beffen »tüerben

bie üon bem ^önig t)on ^o^len nnb (^^nrjürften gn

@a(^jen angezeigte (Sntfd)nlbignng§^llrfa(^en ange^

nommen, nnb biefelben ber Q^nen anfgetragenen

9)^it==^orntnnbfc^aft geftalten ©ac^en n<X(^ f)inn)iebernin

entlaffen. — — ^Ben ^^ro tat)jerli(^e 9}lajeftät

nnnmeljro an^ Befonbern ^at)jerli(^en Knaben bie

ber üerwittibten gran ^ergogin ert^ eilte veniam

aetatis ba^in aEermilbeft extendirt, ba^ biejelBe fiirofjin

bie alleinige 33Drninnbjd)aft nnb Sanbe^ Administration

o^ne tognaljme nnb @infd)rän!nng in conformitaet

be§ üon bem t)er[torBenen §errn §ergog Ijinterlajfene

Godicills d. d. 22. 9}lär§ 1758 §nm 9hi§en nnb heften

beren nnmünbigen ^rin^en nnb beren Sanb füfjren

nnb üerin alten joHe.« 35on leiten ht§> Siener §D|e;3

tüarb jebo(^ biefer TO aU eine (^nabe be§ci(^net,

für lt)el(^e man einige (^onceffionen üon ber^ergogin

aU ^nerfennnng ino^I verlangen !önne ; efnmal, bie %h^

Bernfnng ber beiben Seimarifd^en ^efanbten in Sien

nnb in ^ftegen^bnrg, inelc^e al^ nnliebjam de^eii^net

iünrben, — nnb bann eine offenere nnb entfrf;iebenerc

^arteiftellnng gegen ^renjsen, \^^lä)^§> allerbingö mit

Sl'aifer nnb ^tid) im Kriege lag.

Mnan'^ @tel(nng aU birigirenber ©taatSminifter

mar bnrd) a((e biefe- (Sreigniffe im Ijöd^ften @rabe

fc^mierig geiuorben. "äU 33erfaffer be§ erftcn, fpäter

nngültig getDDrbenen !Xeftament^ mar eö leidjt, i^n
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aU Gegner be^ (s:obicüIg barpftellen; unb baSe^tereö

f(^tDerItc^ ol^ne SDIiüütffen ber ^ergogüt §u Staube

geiommen tvax, fo lie^ ftc§ eine :perjötili(^e D^pipofition

be^ ^^Hnifterg baraiig aBIeiten. !^n ber tt) eitern SSer=

^nblnng ber togelegen^eit trat noi^ ber befonbere

Umftanb ein, ha^ uad) bem ©rjd^einen be^ erften

Gonclusum ber ^raf ^ünan nm bie ^ergünftignng

bitten mn§te, Don ber bire!ten^erfönli<^en^et^eilignng

Bei ben 3)la]3regeln, wtld)^ gegen bie 3}litt)ormnnbfc^aft

be^ tonig^ Don ^clen ergriffen tünrben, bi^ipenfirt

p toerben, ba er 33erfaK beffelBen fei nnb früher in

feinetn 5)ienft geftanben ^aBe. (Sr fonnte fic^ bann

im ferneren SSerlanf ber @a(^e ni(^t entfc^Iie^en ber

^ergogin bie 5lbBernfnng jener (S^efanbten anprat^en,

ba fie ^eibe fic^ ftreng innerhalb ber ^rengen ber

i^nen oBIiegenben ^flic^ten gehalten Ratten, — nnb

ba§ ;3ntereffe be^ Sanbeg gebot i^m ebenfo, hti

ftrit'ter Dbferüans ber ^flii^ten gegen ^aifer nnb

Sfleic^, bennoc^ alle ^orfid§t§ma§regeIn gn beobad^ten,

iDetc^e bie eigene (Sd)n)ä(^e nnb hu fortmii^renbe

9^ä^e ber ^ren^if(^en Armeen in ber Dlac^barfd^aft

für bie <Si(^er^eit be§ Sanbe^ gebieterifc^ oerlangten.

SÖenn man an bie ^rt nnb Seife benft, iüie ba^

ß^obicill h^§> üerftorbenen ^er^ogg entftanben toar,

fo lä^t fid) immerl)in al^ nid^t ganj nnma^rfd^einlii^

annehmen, ba^ aKe biefe Umftänbe nnb SSer^ältniffe

ba§n benn^t ttinrben, ber ,ger§ogin ein rege§ Mi^^

trauen gegen ben SDIinifter einzuflößen. ^§> lag natje

ben ^erbad)t aufleimen gu laffen, baß ^ünan bie
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(Sittmifc^ung ht^ X)xt§>bmx ^^\^§> in bie Sehnarifi^en

33er^ciltniffe gern geje!)en I)ätte, nm vermöge biefer

.g)ülfe bie tgiergogin mögli(^ft §u Bejeitigen nnb iljren

(^infln^ al§> ^^onnünbetin jotüol)! luie ai§» ^egentin

gn lähmen; ^atte er boäj feine ^erfönlid^e 9}litn)ir!mtg

gnr ^IBtDenbnng biefer ©efa^r tierjagen ^n müflen

geglanBt. 3Son biejem ^erbadjte gn ber ^efürdjtnng

^n gelangen, baj3 bie Slntorität ber ^ergogin bie

grüf3te @efa^r lanfe, inenn biefer 0)Hnifter anf feinem

Soften bleibe, wax nnr ein Heiner ^6)xitt ^af3 bie

^änifc^e S3ermittlnng, welche ben gangen SirrtDarr

in ha^ rii^tige (^eleife prücfgefitljrt f^atte, nnr bnrdj

^ünan eingeleitet nnb bnrc^gefe^t Sorben n)ar, baüon

iüarb nid§t gerebet.

^em trafen ^iinan tvax ^§> \d)x iDO^I benier!-

Iic§ getDorben, ba^ feit bem S^obe il^re^ (Sjema^I^ bie

^ergogin in iljrem ^eneljmen gegen i^n eine jn^

nel)menbe killte an ben ^^^ag gelegt ^attt. ^rgcnb

ein 3^^^^ ^on Unpfriebent)eit ober 3}li§tranen trat

jebD(^ nid)t l^erüor, nnb fo Ijatte benn ber 93Zinifter

feiner (Seit§ feinerlei ^öeranlaffnng feine tof($annng

ber gegebenen 33er^ltniffe §n ntobificiren ober in

feiner iBe^nblnng biefer \vk alter anbern @taat§==

gefi^äfte eine 5tenbernng eintreten gn laffen. ^Ilö

nnn aber enblidj ba§ le^te 9ieid}§()ofrat!)§=^Gonclnsiim

an§> Sid)t trat, nnb bamit bie atteinige 9tegentfd)aft

ber |)eräDgin red)tlidj begriinbet U)ar, — nnb al^

an^ ie|t bei bem ^inifter feine (^eneigtt)eit bemerft

mnrbc, Don feiner biöljer befolgten ^oliti! abgn^
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\üeic§en, — ha fc^ien e§ ben ©eöiicrn bcffcIOcn an

ber 3ctt, bie jtet;3 leife unterhaltene ;i^erfthnnuuu3 ber

t^er^ocjin in§> jn einer ^öljt gn fteigern, an§> ber ein

nniierjöljnlic^er ^rndj Ijerüorgeljen mn^te. 5(nö ^er=

anlafjnng einer an nnb für fid) gang nnbebentenben

i)rceinnng§t)erfd)ieben^eit fdjrieb bie .^ergogin beut

trafen ein ^iUet, bejjen 5ln^^brüde nnb Sorte fo

tucnig aligemejfen nnb riidftdjt^noll nniren, baf3

SelUerer barang mir bie llebergengnng entnehmen

!onnte, man niülle fidj feiner entlebigen nnb ifjn

nötfjigen, einen ^of gn nerlaffen, an n)eld)em er

fortan tueber mit Siirbe noi^ mit grenbigfeit oer-

^arren fonnte. (Sr Bat bemnac^ nm bie (Srlanbni|3

fidj gnrüdgie^en jn bürfen, nnb bie §er§ogin, bie

i^ren ^errn 23ater gn ^f^atl) gebogen §atte, l^on biefem

aller lebiglid) anf if)r eigene^ (Srmeffen t)eriuiefen

iuorben n>ar, ertf) eilte i^m bie ^ennllignng feutejS

^(Ofd^iebggefnc^^ am 13. ©ecember.

5(n feine ©teile alg ^orfiijenber bcio ©e^eimen

(Sonfeil^ trat ha§> bi^Iierige gioeite 9}citglieb beffelßen,

ber mirflic^e (i)el)eime ^f^at^ oon 9f^^ebiger. lieber

ben (^el) einten Slffiftengrat^ 9lonne aber leerte fic§

ha§> gange gmd^orn fürftlidjer (S^nabe. Sofort nac^

(^manirnng h^§> Te^en, gnnftigen ^aiferlitten ®e^

fd)eibe§, marb für i^n bie ^erlei^nmg be^ 5IbeI§

nacl)gefnd)t, toeldje and) bnrd) ^aiferltc^eg !3)ecret

t»Dm 31. tognft 1759 erfolgte. 3Öenige 3^age baranf,

am 13. ©epteniBer, ernannte iljn hk §ergogin gnm

ioirflic^en ^e^eimen ^^tat^. ^odj foKte er aKe§ baS
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nic^t lange genießen, benn er ftarB fc^on am 5. <De^

cemBer 1765.

(Se^T Balb naä) i^rem 9ftegterung§ antritt erlief

bie .^er^ogin an «Se. ®ix. ^errn (^e^eimen 9^at^

Don 9^^ebtger folgenbe^ Pro Memoria:

»1)a ^d§ nnter an^offenbem @öttUd)en ^et)ftanb

nnb ^eegen bie DBeröormnnbfd^aftlidje S^tegiernng

bieferSanbe angetreten I)abe, nm fte §nm fingen nnb

^eftanb 0)leiner nmnünbigen ^rin^en nnb beren

Sanbe ^n führen; jo bin ^d) pförberft ber Wir oh^

liegenben fc§tt)eren ^eranttüortnng eingeben!, nnb nm
ha§> in SJlid) gefegte S5ertranen gn rechtfertigen, er=

adjte ^(^ 3DH(^, jo )X)^\t ^§> ba§> ^xx öon (S^ott bar*

gebotene S3ermögen geftattet, fc^nlbig, nad) bem

lüeifen ©i'em^el 9Jleine§ 1^0(^gee{)rteften ^errn 33aterg

Knaben Mix bie W^^ ni(^t üerbrie^en p lajfen,

alleg mit eigenen togen gn fe^en nnb mit eigenen

Of)ren gn ^oren.

^(^ f}ab^ ang jolc^er Urfac^ mir feft vorgenommen,

jomot)! ha§> ^e^eime Gonsilium fleißig §n befn^en,

aU anc6 öon bem, \va§> fonften nnb an^er benen

Sessionen öorfäKt, miinblid^en nnb fc^riftlic^en Sßor-

trag §n allen Qeiten willig anjnne^men, einem jeben

anfmerffame^ (^eljor p ert^eiten, trener Wiener

C^inratljg mid) gn bebienen nnb baranf gn resolviren.

^d) merbe and^ bie Wlii^^ nic^t fd)enen, fomo^l

bie Munda §n noK^ie^en, aU bie benenjelben allemal^I

bet)5n(egenbe Goncepte gnglei(^ p signiren. Qu

foldjem (^nbe n^erben bemnac§ fünftig alle Expeditiones
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aM ber ©e^eimen (hanglet) an SJleitien Cabinet-

Secretair Kotzebue p fc^i(fen, iiub irou biefeiu an

jene jn remittiren feijn; nnb bamit tuegen be§ ^tn==

nnb §erfc^i(fen!3 leine llnoxbnnng nnb Dispute ent=

fteljen möge, mxh ein getinfje^ Reglement jn machen,

gleid)n)ie andj felMger im @eljeimen Conseil aU

^e^eimer Referendarius gn beetjbigen mib i^m ber

Garacter eine^ Legations-9^atljg nebft einem" bieJ3/

jalfigen jä^iiid)en ©e^lt ä QiDetjljnnbert Zljakx dn§

gürftlic^er (lammer an^^nmad^en jet)n.

9Mc^ftbem tDerben jämmtlic^e einlommenbe

(Sd)reiben, iöeric^te nnb Suppliqueit, nnr allein bie

an^geno muten, tvoranf ha§> Departement ino^in fie

betören, Bemerdet ift, Wlix jebe^maljlen gnr ©röfnnng

nnb er[ten ©infidjt pjnftetten jei)n, ba ^c^ benn na(^

.^efinben fellnge §n bem ^eljeimen Conseil jd)iden

(a^en, nnb IDleinem Gabinet-Secretair barüBer ein

ric^tigejo Journal gn (galten anjgeben tnerbe.

:3ngleic^en erivarte ^d) alle ©onnabenb nebft

benen iDÖ(^entlid)en (^ammer^ nnb Sa^en-Extracten

einen an§ benRegistranclis nad) Drbnnng ber Sessions-

Protocolle in ein§ !nrg gnjammen gebogen nnb gn

Ü)^eine.n eignen «giänben §n acldressirenben ©^'tract,

nm im (Stanbe §n jeljn, baran§ recapitulationsiDeife

§n erfe^en, \va§> bie 2öoc§e ^inbnrc^ uorgefommen

nnb n)a^ baranf resolviret morben. !3)iejer, nac^ einer

getüi^en 33Drfd)rift §n mad)en, ift einem ber Sub-

alternen anfing eben.
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^er .g)err ©e^eiiuBbe ^at^ mxh fic^ gefatten

la^en, biefe ^Zeine SStKen^^^Dleljnuttg beit übrigen

©Itebern be^ (S^e^eimen Gonseil, bamit bie berjelben

conforme 3Sor!e^rungen unb ^Inftalteu gemacht tüerben

mögen, befannt gn machen.

^eg ^errn ©e^eünben 91atf)g

^elüebere fe^r wo^i affectionirte

ben 8. (Se^t. 1759. Amelie HzS.«

^n einer d^onfeil^^^i^nng in ^ebebere, am
10. ©e^tember, tunrbe bann anf geji^e^enen 35ortrag

nnb ^orftellnng üon ber gergogin eine ©rlänternng

bal^in gegeben, ha^ nnter ben einfommenben (Schreiben

n. f. tu., beren (Sröffnnng Serenissima <Biä) uorbe-

:^alten, nnr bie fürftlii^en nnb anbere .^anbjd) reiben

nnb bie t»Dn an^wärtigen (^ejanbtfdjaften einge^enben

Sflelationen fon)ie @n^pli!en jn nerfte^en feien; in

betreff alter übrigen Eingänge jei ha§> feitl;erige

53erfa^ren beignb ehalten.

?tber iDeber bem (5^el)eimen ^aü) non 9fl^ebiger

nod) bem @el)eimen D^atl) üon 9^onne gelang e§, ha§>

33ertranen ber ^ergogin anf bie S^aner für \xä) ^n

getx) innen. 3)iefer S5Drpg iuarb bem brüten (S^onfeil^^

mitgliebe, (^reiner, §n 2^§eiL ©r Ijatte früher gn

ben Setjrern be^ .gier^ogS (Srnft ^Ingnft (Sonftanttn

geljört, wax bann üon biefem gnm ^e^eimen Stffiften^^^

ratl) ernannt luorben, nnter ber üormnnbfdjaftli(f)en

Sftegiernng Stnna Sünalia'^ gnm tt)ir!(i(^en ^e^eimen

füat^ im Dctober 1761 beförbert, nnb bnrd) .^aifer^

lid^eg !l)ecret nom 18. Dctober 1763 in ben ^belftanb
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evfjoIieH. Qn einer 9tieberfc^rift tion 5(nna l>(malia'^

eigixer §anb, welche fic^ im (S^oetlje'jc^en §augaxcf)it)

befinben joK mtb bie Äffd^rift trögt: »meine ®e^

ban!en« j^ridjt fic^ bie g^nr[tin mit größter toer^

fennnng über biefen ü erb ienftö ollen 9)1ann an^: »^(i)

fanb enblid) einen grennb mit aller ber grenbe, bie

man em^finbet, wenn man einen @(^a| gefnnben ^t.

SSie glndlic§ nnb tüie jro^ war id). 9)lit grenben

unternehme id), üon biefem e^rwürbigen SOIanne gn

jpred)en unb meine 3jan!bar!eit gegen i^n ber gangen

Sßelt §n befennen. (^r ljie§ (^reiner, war ^eljeimrat^

nnb fa^ mit in bem geljeimen (i^onjeil. ©rwarnic^t

non ben an[3erorbentli{^en, großen ^D:pfen, aber ein

gerabbenlenber, mit üiel 33ernnnft begabter 93^ann.

@r Ijatte non nnten anf gu bienen angefangen, aljo

baj3 er in ben (S^efrfjäften fe^r wo^l nnterrid)tet war

nnb fic§ öiele l^enntnif^ barin erworben Ijatte. ©in

feinet @ejül)l bejeelte i§n, alfo waT er einer wal^ren

grennb|d)aft fäl)ig. @r war grennb feiner g-rennbe;

feine @eele war p ebel al^ baf3 er fd)meid)eln fonnte.

S^iefeg war ber D^^ann, in beffen tone ic^ mic^ warf;

id) liebte il)n aU meinen ^ater. S^on itjm Ijabe ic^

bie Saljrljeit fennen nnb fie liebgewinnen lernen.«

!l)iefer t>ortrefflicke 9ftatlj nnb T)iener warb ber

^ergogin im (September 1772 burd) einen @d)lag^

anfall entriffen; in biefelbe 3^^t xmgefäljr mag hit

®ntftel)iing jene§ f(^riftlic§en ©lirengengniffe^ §u fe^en

fein. T)tx bejaljrte Wlann ^atte fd^on oor mehreren

^a^ren um feine ©ntlaffnng gebeten; bi^ §er§ogin
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wax jebod) nie auf feine Sünjcije eiutjegangen. Qm
@omnter 1768 U)ieber^Ite er fein ®ejnc§ in fo brin==

genber nnb fo Beftimmter Seife, ha^ bie ^ergogin

in gro^e SSerlegen^eit geriet^, nnb nunmehr ifjre

3uf(nd)t §n bem Kollegen ^reiner^/ bem (S^e^eimen

9flat^ t>on gritfd) na^m, tüelc^er feit Dtonne'g Zoh

beffen <SteKnng im ^eljetmen d^onfeit eingenommen

^att^. !I)er iBrief ber.^ergogin*) nnb bie tottport

i^reg nenen 9^atf) geBerg finb nn§ anfB ernährt nnb

lauten in ber UeBerfe^ung au§ bem urfprünglic^

fran^öfifi^en X^^t folgenberma^en*^):

S3elüebere am 14. ^uü 1768.

»(Sie it) erben (Sid^ erinnern ba§ ber ^eljeime

^at^ üon (S^reiner pufig geändert ben Ijiefigen SDienft

öerlaffen p tDotlen, inbem er aitfü^rt baj3 er_ §n alt

nnb p fränflidj fei um fid; feiner ^^fUc^ten geniig enb

entlebigen p fönnen. 5Im S^age nor feiner IBreife

na(^ ©arl^Bab !am er p mir nnb itiiebeiijolte fein

anliegen, feljr bringenb fogar; ic^ Bemühte midj fo

öiel- mir möglid^ mar il)n baöon aBguBringen, nnb

nerfnc^te felBft, ^§> i^m aU eine (S^eloiffengfai^e bar=

gnfteKen; inir trennten nn^ enblii^ oI;ne ba§ ber eine

ober ber anbere eine fefte S^im^^'itng gegeBen. @ie

fennen bie mal^rljaften 35erbienfte, bie^err t)on ©reiner

='0 (g§ mac[ f}ier ein für allcmat ücmerft irerbcn, bajj jäinmt-

üc{)e33viefcbcr^cr3Dijiu, bie in biefem 33ud}c nütc]etf;eilt werben,

fo mie bie baranf erfolgten ^üittrorten in fransofifd^er ©prad^e

abgefaßt finb.

**) @. S3eitage I.
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fotüoljl unferm ^aiije tuie beut öangeu Saitbe ßelciftct,

feine ©etiianb^eit unb feine ©rfa^rnng in ben @e==

fc^äften, Befonber^ fein öortreffüc^e^ «Ö^^'S; ^tt^^ >^iß^

nnrb ^^nen, mein lieber $err öon gxitfd), BegreifUi^

ma(^en, ba§ id) in ^Bergweiflnng fein iüerbe mid)

eine^ folc^en dJlanm§> Beraubt gn fe^en, befonberg

ba biefe 5trt öon 9JHnnern t)on Xa^ p 3:age feltener

tnirb; mir ift bal)e.r ber (S^ebanfe gefommen um il}n

anbern @inne§ §u madien, entweber feine ©(^ulben

i3on ber tammer be^ablen §u laffen, obgleich tc§

ni^t bat3on unterrichtet bin tük ^od^ fie fic^ belaufen

fbnnen, übrigen^ !aun man ba§> leicht erfal^ren; ober

tDenigfteng i^m bie Obligation über bie 600 3;^^lr.

prüdgeben gu laffen bie er öor einigen igaljren öon

ber Sanbfc^aft§!affe geliehen; bei ber legten ^er^

fammlung ber ©täube ging öon einigen ^Htgliebern

ber 33orf^lag au§, §errn üon (^reiner bie Dbligation

§nrüc!§ugeben, um il)m ein ^ef(^eu! bamit p machen;

t)Du anbern 9J^itgliebern warb bagegen gef^rodien

unb fo blieb bie ^ngelegenlieit auf bemfelben gni^e;

i6) glaube ba^er bag id) in biefer ^ad)^ fe^r tuo^l

aU (Soutieränin f^rei^en !ann, o^ne öor^er bie Qn^

ftimmung ber ©täube p »erlangen, unb i^m bie

Dbligation gurüdgeben laffen, inbem ic^ S^tgleid) beut

3)ire!tor ber Sanbfd)aft^!affe burc^ ein Sf^efcript be^

fe^le hu 600 3:1) Ir. in feiner 9^e(^nung aU bep^lt

aufpfüljren unb fi(^ burd^ bieg S^efcri^U §u red^t*

fertigen, ^ie^, mein lieber ^err non gritfc^, finb

bie grt)ei ^Ingelegenl^eiten, bie id) ^^nen üorfdilagen
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raoilte, imb idj ü6erlajje es ^Ijrer iBeftimmuruj bic^

jentge §h raä^Ien welche bie befte uub bie leicfjtefte

tft. Sie iverben mir ein Vergnügen machen inenn

Sie mir ^^re D3t:einung mitt^eilen; bk]t Sacfte liegt

mir auBerorb entließ am Serben, unb i(^ möcfite biiB

ber arme ©reiner erleichtert mürbe, auc^ um i^m bie

ißerpflic^tnng aufzuregen ben üteft fetner 3:age in

meinem Sjienft gu bleiben. Senn Sie öietteic^t anbre

9)Httet miffen um biefen Qmecf ju erreichen, fo bitte

i^ Sie um bereu DJHtt^eilung. Ueberlegen 2k Sicf)

etma^ biefe ?fngelegenf)eit, aber fageu Sie Qijrem

ÄoKegen nicftts bauDu, unb fenben Sie mir Q^re

^^(utmort fobatb fie fönneu.

Seben Sie mo^I, icfj bin fefjr aufridjtig uub mit

alfer b aufbaren ©ocijac^tung

mein lieber ^perr von gritfdj

Qfjre fe[)r moljlgemogene g-rennbin

5[malia.«

Xu mit ^efajleuniguug nerlangte ^üttmort IieJ3

nun aderbiugs nic^t fange auf fici) märten: fie er=

fofgte an eben bemfefben Xage.

»S^urc^faucf)tigfte 2C.

^d) i)abt mit tiefftem 9^efpe!t bcn ^ricf crfjaltcn

unb gefefen, mit bem ßm. ^^urdjlau^t mid) beeljrten,

unb ^abe reiflich über feinen Qnfiaft nad)gebac^t; idj

i}aht ifjm bie ^ufmerffamfeit gemibmet bie id) altem

fdjufbig bin, mas mir non meiner ^^urdifauditigften

^Jerrin gu Zi)^ii mxh, unb id) bitte um bie ßrfaubnij3

meine D3ceiuung mit ber ganzen g^'eimütfjigfeit am--



guipredjcn bie (Sti'. 2C. non mir eintiartcn uub forbern

fDimeit.

Qd^ bin ttolltg mit @w. T). einnerftanbett ha\^

ee abfolut notfiinettbig ift, ^a^xn yon ©reiner fo

laug al6 mögli(^ feft gu galten; ba^ ^^föoljl bes

etaatsbieufteg nerlangt bies, unb ba er in jeber

^ejieljimg ha§> 2oh nerbieut iiieldje^ ©w. 3). x\)m

jpeuben, fo bejtimmt niid) bieje ©runigung, nerbiinben

mit ber großen eelteuljeit tauglidjer Qttbiuibuen

unter benen man bie ^aljl [jiitte um if)n ^u erje^en,

5U ber '^lnftd)t, baJ3 man alle^ tljuu mu]'3 \va§> m5g==

lid) ijt, um ilju ju Beftimmen ba|3 er bei un§

bleibe.

5(ufridjtig geftauben, begreife id) uidjt rec^t,

\va§> itjm biefen lebfjajten unb mieberljolten Sunjd)

feines tRüdtritts einflößt, ©r ]§at Urjad}e mit ©w. X).

gufrieben ^n fei^^ ^^^ i^ lauter @üte i^m gegenüber

ift; er I]at fid) über feinen feiner .Kollegen gn be=^

ftagen, ober über aubre ^^perfonen mit benen er 5-u

tf)uu l^at; eö I)tiugt nur üon iljm allein ah, fort^

uui^reub ben Beifall be^ ^ublifums uub aller e^r^

lidjen 'UMnuer gu erlangen; bie ifjm obliegenbe 3Irbeit

ift Weber fo unuutcrbrodien nodj fo erbrüdeub baj3

er fie nidit bcuniltigen föitnte, befonbers feitbem

dm. !D. bie @nabe ge^ljabt l^aben, ilffit i-'^oH feiner

(Stellung als tRegierungs^^'räfibent jn bispenfiren;

bie ^efolbnug bk er begieljt, ift im 23erljältni^ gn

ber ^efdjiiftigung meldte fein ^mt it^m auferlegt; ey

bleibt alfo einzig unb allein feine ©efunbfjeit, meldje

%nna ämalia :c. ^
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ü)m bte Q^riic^si^^jitTtcj t»on ben (S^ejc^äjten it)ün]d)en§'

tüertlj mad^en fönnte. ^dj fentte bte Wnjid^t dxo. '^.

in biefer ^e^iel^img, unb iuie ^öc^ftbiefelben über=

§eugt finb, bafa bie ^bee, n)el(^e ^^xx öon (S^reiner

fid) über ben Qnftanb feiner ©efnnb^eit mad)t, wejent^

lid) avi§> §i)^iO(^onbrie f)ert) orgelet, nnb ha^ feine

(^ebred^en §mn großen 2:^ eil nnr in einer ange^

griffenen nnb !ran!en ©inbilbnng Bernden ii3eld§e eine

golge be^ 2^emperament§ ift tüomit bie 9tatnr i^n

begabt Ijat Qd) Ijabe bie @^re ©U). !4^. §n öer^

fiebern ha^ ic^ il^n niemals fo gebrei^lid) ober er-

fc^öpft gefe^en l)ab^, ba^ er nic^t alk§> \da§> bie

^füc^ten feiner @tellnng üon i^m verlangten I;ätte

ttjnn fönnen; feit ben 18 ;ga^ren ba id§ i§n fenne

finbe id) in iljm feine bemerfbare S^eränbernng aU
in ^epg anf fein ©ebäd^tni^ tüelc^e^ it)m in £teinig=

feiten mitnnter nntren mirb, tDtiljrenb e§ ifjm in

allen ©egenfttinben öon einiger ^ebentnng fortmäljrenb

gnte 3:)ienfte leiftet. S:)ie ^efnnbbeit be^ ^errn von

(S^reiner fann iljm ba^er feinen annehmlichen ^or=

manb für fein ^Ibfc^iebggefnd) liefern, nnb id) bin

übergengt, ba^ bei gnter S^itit, tveniger ^rgenei nnb

meljr ^emegnng er fic^ nod^ lange erljalten nnb nod)

fel)r erf:priej3lid)e !Dienfte für (^\v. 3^. nnb ©ero

S^nrd)land)tigfte^ $an§ leiften fönnte. @g Ijanbelt

fi^ bemna(^ um bie ^OKttel il)n §u tierftänbigen nnb

tljn aufgiiforbern biefe^bee feinet 5(bfd)iebe§ fdjivinben

gu laffen, fo feljr er fic^ biefelbe anc^ in ben Äopf gefegt

l)at. ^d) Ij ab e bie§ fe^r l^änfig nerfndjt, nnb babei
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biefelBen ^Dlittel geBraud)t, beren (B\v. 3^., tute 8te

hk (i^nabe Ijattett mir p fi^reiben, @id} BebientTjabeH;

tdi fjüht i^m gejagt, ba^ er pc^ ait§ ©etDiffentjaftigfeit

nid)t prüdgieljen iinb bie ^enfion annehmen !önne,

bie man t^m o^ne Ungerec§ttg!eit jDegen feiner hx§>'

Teerigen ^ienftleiftnngen nx^i i3ern)eigern bürfe, ba

er nod) t»oIt[tänbig im ©tanbe fei biefelben fortjn^

fe|en; ic^ fe^e mit ^etrüBni^ ba^ biefer ©rnnb, uon

bem ic^ einen tiefen ^inbrud anf einen fo moljl^

benfenben 3D^ann ern? artet l^ätte, i^n nic^t abgeilten

^at fein Äliegen §n ernenern; i<^ fenne ^errn t)on

^reiner aU einen gn el)rent)aften nnb gn nnintereffirten

SDIann, nm and} nnr ben ^^erbad^t gn tDagen, al^ l^abe

er nnr uerfndjcn tuollen fid) eine neue ©nabenerweifnng

DDn ©m. 3D. §ngnn)enben, nnb ai§> Ijaht er ein fo

bringenbe^ 33erlangen nnr vorgegeben nm e^ fofort

faden §n laffen fobalb er feinen beabfidjtigten Qtvtd

errei(^t geljabt.

9lid)t^ befto tueniger Bin id) ber 5lnfic§t, ha^

gegenüber einem Susanne öon feiner !^en!meife e§>

\)on einem fefjr gro|3en @eU)i(5t fein mn§, oB@tü.!D.

fortfal^ren moKen (Sic^ biefe^ ^rgnment^ gn Bebienen

U)el(^eg für il)n ot)ne ©egeitrebe fein mn^. ^id)

bünft eg muffe für iljn an^erorbentlidj fdjmeidjelfjaft

fein, tDenn @m. T). iljm geigen it)elc§ Ijoljen Sertfj

@ie anf ifjn nnb feine !t)ienftleiftnngen legen, nnb

bieg muffe ilju anfforbern bag Unmöglidje §n tf}nn

nm fo lange aU fein tlter nnb fein (^efnnb^eit^-

gnftanb e^ erlauben in ^Ijrem 3)ienft p BleiBen. Söenn
3*
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au^er bem dw. T). ttod) ehten neuen ^eiueig ber

@üte, mit ber <8ie il)n Beeilten, bamit öerBinben

tDoKen, jo miifjte ba§ natürlich ben größten ©inbrud

auf t^n madjen. (Sit). !D. IjaBen bte (^nabe mic^ um

meine 5l}^einuuL3 gu fragen rüdftdjtlidj ber beibeu

Wiüd bte fic§ 2)enenfelBen in biejer ^egie^ung bar==

geboten Ijaben; idj gebe biefelbe wie meine geringe

©inftdjt nnb mein (Sifer für '^txd ^ienft fie mir ein^

f(öf3en. (^§> ift mir unbe!annt ob <g)err tion ©reiner

©djulben I)at bie il)n Beläftigen; ic§ U)ei§ aber wo^I

ha^ ^§> feine eigne ©djulb iDäre tüenn er bereu ^ätte,

benn mit bem \va§> er burd) bie ©ixte (gtü.®. Be§iet}t nnb

bei ber geregelten nnb einfadjeu %xt in ber er ftetiS

gelebt ^t nnb nod) lebt, biirfte er bereu uic^t tjaben;

i6) mei^ ba^er and) nic^t U3ie I)oc^ fic^ biefe @d)ulben

belaufen, xiub ob fie tDirflidj non ^ebeutung finb;

tüciren fie bieg nidjt, nnb glaubten (Siu.®. burc§ bereu

^egatjlnng i^m feine (S^emiitfjgru^e ^uriidsugeben uitb

i^u bur(^ biefe neue Sol^lt^t für ben 9^eft feiner

^^age an fid) §u feffeln, fo glaube i^ ha^ ha§> ha-^

für tierau^gabte @elb in ber allerbeften

Seife üertDenbet fein tuürbe, nnb id) tuürbe

mir bann ben ü^atl) erlauben, nic^t f^arfam ba =

mit §u fein, ^c^ neljute mir bie greitjeit ©w. ST).

gleidjfaltg gn ratljen nidjt auäufte^eu iljui bie 60

3:tjaler gn er (äffen, bie er t)or einigen ^aljren

t)Dn ber Saubfc^aft^laffe gelieljen I}at; freilid) barf

ic^ aber nic§t ba^u ratljen baf3 (Sm.®. bieg burd)

einen SO^ad)tf^ru(^ tt)uu uub fid) über bie
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^ette^ mic|un(3 ber^gierrn (Stäube ^inmeg^

fe|en, bie bod) nun einmal utc^t Suft geI)aBt ^6eu

il)m mit biefer Zumute ein ©efc^eu! gu uuxi^en; ba=

burd) U3Ürbe dw. 54^). iRuIjm aufS @:piel ßejeM

uub @te tDäreu bem (^egäufe bet @ täube Blog*

geftellt, bie ft(^ üBer eine @uabe befc^U)ereu ti)ürbeu

bie auf i^re Soften ertljeilt tuirb; i(^ barf bagetjen

tiorfdjlatjeu ber S aub jc^ aftöfaff e ieue@uuime

burd) bie tammerlajie etftatteu gu laffeu;

über -leitete föuuen ®U). T). freier uerfügeu; Beibeg

fouimt auf baffelBe ^erau§, '^d ^err öou (S^reiner

feine @djulbt)erfd)reibuug gnrüderplt.

3:)a§ fiub meine ^ebanfeu üBer bie togelegeu^

f)eit Hon iuelc^er (Sm. ©. mir gnäbicgft gefpr0d)en

^aben. Sßo^l ift t§> glorreid) für göd§ftbiefelbe ^^Ci^

ein fol(^er gall ^l)ueu fo am ^er^en liegt, uub e§

ift fe^r f^meii^el^ft für bie welche ba§ %\M ^aben

in ©ero ^ienfteu jn fteljen, ba^ (^w. 'D> fic^ fo m-^

geletjentlic^ mit ben 9)litteln befc^äftigen biefeg 23er:^

Ijältui^ bauer^aft §u mad)en.

;g(^ ^be @tr). 31). feinen anberu 23Drfdjlatj gu

madjen, uub glaube id) a\\&) ba^ jeber aubere ^er^

fu($ uunü| mtb U)ir!ung§lD§ fein würbe, fobalb ^zxt

üon ^reiner ui(^t mei§r em:pfäugli(^ fein tüiH für

alle W @üte uub alle^ SSertranen U)elc^e @U). S^. für

il)U liegen, ^d) Ijalte i^n inbeffeu einer 'foldjen llu=

empfinblidjfeit ni(^t fä^ig, uub Beurt^eile lieber bie

(Smpfinbungen feiner .Seele uac^ ber meinigen, Vit
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jebem ^ett)eife t)on @üte unb Vertrauen offen fte^t,

tvä^renb fie bem (gigennu| unjugänglid) ift.

9}ltt tint)ergletc§lt(^er ©^rerbietmxg bin id)

Seimar 14. ^nli ®rt). ^Diird^lani^t 2C.

1768. ^ gxitfd}.«

3^te ^er^ogin befolgte ben i^r t)orgeIegten '^at^,

nnb Ijtxtte bie @enngtl}nung fid^ ber !^lenfte tf)re§

a)Hntftcrg t)on (S?reiner big p beffen 2:ob erfrenen

gn fönnen.



;ilittth$ J[tt$l^Hjtit5 In ^tmnt.

^efanutlid) ^atte Sielanb, ber im ^a^re 1769

al^ ^vofejfor priinarius ber ^^ilojo^ljie unb tur^

mainsifd^er 9^egierung§rat^ narf> (Erfurt Berufen

morben tüar, bort feinen golbenen @:piegel gefi^rieben,

ein Ser!, tv^lä)^§> nac§ feinen eigenen Sorten eine

3(rt üon fmnntarifc^em ^In^gnge be^ Ü^n|Iid)ften fein

follte, Xüa§> bte (^ro^en unb ©bleu einer gefitteten

^Jlation au§> ber ^efc^ic^te ber DJlenf(^^eit p lernen

Ratten. !Die Sfteformen beg Ä'aifer^ -^ofep^ IL er=

regten bamalg überall hk gröfsten Sünfd^e unb

Hoffnungen; er erwartete t)on feinem ißndje einen

Befonbern ©inbrncE auf ben ^aifer, um auf biefe

Seife eine ^eränberung feiner Stellung möglidi

machen gu fönnen. @^ toar i()m längft !Iar geniorben,

ba^ man, wk er felbft fc^reiBt, um foldje 2öer!e gn

lierfäffen, nic§t ^rofeffor in ©rfurt fein bürfe; »benn

man glauBt ^ier feit nnben!Iid§er Qtit, baf3 hk

@c§merfältig!eit be§ ^eifte^, hk man gemö§nlic§

@rat)itaet nennt, eine toefentlii^e @igenfd)aft eine^

afabemifc^en X)ocenten ift, unb man !ann ober mU
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ni^t je^en, ba§ ein Sd^riftlteHer, ber für ha§> ^uBlüum

unb bie Seute öott @eift fd^reibt, nid)t {(^reiben barf

tote ein ©c^itlmeifter.«

(Sein Snnfc^ joKte jebod§ in anberer äöeije in

©rfüHnng gefjen aU er gebac^t. ^ie ^ergogin 5(nna

5tmalia ^atU ben mä(^tigften @inbrn(^ Don beni

golbenen (Spiegel nnb ber ^rinjen^^^rgiel^nng be^

iüeifen !^anijc^menbe Befommen; fe^r natürlid) ent^.

ftanb baran§ ber Snnfc^, ben S3erfaffer perfönlid^

fennen gn lernen, nnb Bei ber 9^ä^e @rfnrt§ it)ar

nic§t§ leichter alg biefen ^nnfd§ p realifiren. (i§>

mxh gen)i)^nlic§ Be^an!ptet, nnb felbft @oet^e fü^rt e§

in feiner X)en!rebe anf Sielanb an, !l)alberg ^be
biefe iöefanittfc^aft vermittelt. Se^terer !am jeboc^

erft im Dctober 1772 aU ©tatt^Iter nac^ ©rfnrt,

nnb öon früheren ^e^ie^nngen beffelben §nm Sei=

marifc^en §of ijt nic§t§ befannt; bamal^ befanb fi(^

^ielanb bereite feit einigen Socken in feiner nenen

©telinng in Sßeimar. ^§> ge^t an§ bem erften Briefe

Sielanbg an bie ^ergogin r)om22. Wäx^ Uli Ijerüor,

ba| biefe il^m in einer Tlnter^altnng anf ber letzten

Sflebonte beg (^arneüalg bie ^itte an^gefproc^en, i^r

feine 5tnfi(^ten über h'xt bei ber ©rgieljnng i^reg

älteften (Soljneg §n beobac^tenben ^rinci^ien an^ein^

anber gn fe|en. (Sr fprid)t in biefem 14 Seiten

langen, fran^öfifc^ abgefaßten, Ijödjft gierlid^ ge-

fd)riebenen Briefe Don ben em^finbfamen Seelen, ben

Großen, unb beren ^nfprnc^ anf @Iüdfe(ig!eit; geljt

bann über anf bie .^ergogin, bie bnrd) iC^rcn So^n
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glitdlic^ fei, ddu beffen ^Berftatib ber erfte ber lebenben

Röntge ha§> Berebtefte ä^i^Ö^^fe ßegeBcn, imb erlaubt

üerftdiern ^u fönnen, ha^ aiiä) jetn .^er^ gut fei.

»Der ^vin§ wixh ntc^t leicht gerührt; bte (Sinbriicfe

bte er empfängt, setgen fidj tDenig nac^ äugen, uub

e^ ift ut(^t fe^r leicht jeiue @eele p erfc^ütteru. @g

tft bte§ MueöiDegg ettDa bie @uc^t fidj über bie

aubereu @terblid)eu gu ergeben; z§> ift wot)I meljr

eiu geiler feinet S^em^erameut^ ; aber biefer geiler

]^ äugt mit großen S^ugeubeu pfammeu ;
^§> tft

biefer ^o^e @rab t»ou gefunber Vernunft, biefe ,natür=

lid)e ^i(^tig!eit be§ ^erftaube^, biefe ^egterbe fid^

p unterrichten, biefe Siebe pr ^a^r^eit, biefer

Sßiber\t)ille gegen bie ©djmeic^elei, hu ber ^rin§

D^ne alte grage im ^öi^ften ^Dlaf^e befi^t. — —
T)a§> finb lauter üortrefflic^e Mutagen. SJ^an mac^e

au^ i^m einen aufgefltirten gürften, uub tc^

ftetje für fein .gierg ein.«

(i§ geljt au§ biefem Briefe I)ert)or, bag Sielanb

f(^on häufiger @elegenl)eit gehabt fjaben mng, mit

beut ^ringen d^arl ^(uguft in einge^enber Seife fid)

p unterijalten, uub bag bal^er feine ^efanntfi^aft

mit ben üerfi^iebenen ^erfi3nlid)!eiten in Seimar

uub fein erfteö ©rft^einen bafelbft in eine früf)ere

3eit gefe|t tüerben mug. ®an§ benfelben ©iubrud

mac^t auc§ hk "äntwoxt ber §erpgin, bereu Original

unter einer SJ^enge üon Briefen an§> Söielanb^ 9^ad§^

lag auf ber ^önigli($en ^ibliotlje! 5U 3:)re§ben t)om
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33erfajfer aufgefunben tporben ift*). ®ie ift eben*

fatt^ frattgöfijc^ gefd^rieben, imb lautet ifjvem gangen

ign^alte na6) foIgenbermaJBen:

Sßetmar am 29. SRcirj 1772.

»(S^ tDÜrbe mir eine gro^e ^enugtfiuung fein,

n^enn meine g^eber Berebt genug wäre, um Q=^nen bie

3^reube au^gnbrü(^en bie i(^ beim Sefen ^^re^ ^riefeg

em:p|anb ; xdi) fü^Ie jeboi^ ba^ tro^ meinet guten

2öilten§ meine geber gu f(^n)ad) ift um Jy^nen ein

lebljafteg iöilb üon ber (Sm^finbung gu geben öon

ber mein ^erg erfüKt ift burc^ bie (S^efüljle ber Qn^

neigung unb 5(n^änglid)!eit bie (Sie mir bezeugen,

unb idj muf3 ^^nen felbft fagen ba^ meine ©igen^

liebe fo fe^r gefc^mei(^e(t ift, SQIittel gefunben gn

^aben um einen SO^ann §u getüinnen ber ein foI(^er

Ä^enner be§ tt)at)ren^erbienfte§ ift, ba§ ic^ ftolg bar=^

über lüerben unb eine Ijol^e 9}leinung tion mir felber

liegen fönnte; bö(^ nein, i^tjre grenubfc^aft wixh mir

ein Sporn fein, mi(^ noc^ fefter an meine ^flidjten

gu fetten, um fo in ber 3:^at bie ^c^tung eine§

©anifi^menbe §u üerbienen für ben ic§ bie ^öc^fte

5{^tung ^abz.

(^^ ift fidler, ba§ eine n)aljre ^lüdfeligfeit hk

empfinbfamen Seelen unb bie (^rof3eu vereinigen

müBte, bie ^eifpiele geigen mx§> jeboc^ ha§> (S^egcn=^

tf)ei(; eine empfinbfame Seele \vdd]^ feinfül)leub

beult, fd)eint mir uuglüdlic^er aU eine alltägliche

*) ^. Beilage II.
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@eele; fte empfinbet ho3 S^ergnügen mit alter SeB^

^aftigfeit, aber mit berfelben£ebenbig!eit imb tnelleidjt

nodj fjeftiger aiiä) bie Unfälle; mir fommt eine foldje

@eele t)or ruie ein Be\t?egte§ ^leer. !l)ie Sage ber

(S^ro^en ift U)ie ein fc^üner 9ftofenftrand} ber' eine

@d)Iange birgt; e^ tDiire meinerseits eine groj^e 5In-

ma^nng iDenn id) einem T)anijc^menbe gegenüber

ben ^^iIojoi3l)ifc^en ^on anfi^Iagen motlte, t{)m gegen=^

über ber mit fo j(^arfficl)tigen 5(ngen fie^t nnb ber

bie @ro§en nnb bie §öfe genng ergrünbet ^at nm
nic^t übergengt §n fein ba]3 ^§> ji^tvierig ift ha^ ein

gürft eben fo gIüdU(^ fein !önne mie bie öon einer

geringeren ^teHnng; üon ^^mn ermarteic§ bie Söfnng

biefeS 9tät!)fe(§. ^dj mürbe fe^r nnbanfbar gegen

bie 33orfe^nng fein menn iä) mic^ itnter bie lln^

glüdtic^enred^nete; fie Ijat mid; in eine Sage öerfe|t

mo ic§ tanfenbe glüdlid^ mai^en !ann, nnb bieg mad)t

boc§ gemi^ hu ma^re ^lüdfeligfeit eines S^legenten,

menn er e^ ]iä) gnr ^flic^t mac^t eS anS^nfü^ren; iä)

empfinbe felbft anf baS Sebl^aftefte biefen großen ^Dr=

pg ben mir bie 92atnr tior tanfenb Äbern üerliel^en

l^at; aber bie gro^e @mpfinb(ic§!eit mit ber mi^ hk
^Jlainx begabte, lä^t mid) anc^ baS gange (^emic^t

meines @tanbeS füllen; t3ielleic§t bin ic^ bafür gn

cm:pfinblidj, nnb eine ftärkre «Seele als hk meinige

mürbe fie^ barüber ^inmegfe^en; ic§ gefte^e ba^ ic^

in biefem $nn!t mi^ ein menig fc^mai^ fü^Ie; !ann

überl)an^t eine gran eine ftarfe @eele ^aben? nod)

eine grage an ben .gerrn 3:)anifd)menbe, — ^cnn
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mein (^emütlj je|t beru^iöt ift über ben moralijd§en

^arafter meinet älteften @o^ne!3, fo i3erban!e t(^ ha§>

^^mn; inandjerlei (Sigetijc^aften befjelBeu bte mtc^

früljer jeljr ängftigten, fjaben @ie mir in ^^rem

Briefe \3on einer anbern @eite gegeigt; @ie üerfic^ern

mtd§ ha^ er ein gnte§ ^er§ Ijabe, baran I^abe ic§ nie

ge§tx)eifelt; ic^ ^be jebo^ iunner in feinem ^arafter

eine getDtffe §ärte §n bemerfen geglanbt; ha§> ift

meinet ©rac^ten!^ nber^anpt ein gro^e^ Safter, nnb

ein boippelt gro^e§ hzi einem O^egenten.

^l}x Urt^eil \vzl<^t§> «Sie mir über biefen @egen^

ftanb an§fpre(^en, ift fo tief nnb grünblid^, ba§ e§

mic§ tion meinem ^rrt^nm übergengt; \))a§> \d) für

.^ärte genommen ^be, ift öielleidjt bei iljm eine

geioiffe feltene (3d\U§- nnb (5}emütlj§ftär!e; mag man

^offt roünfdit man leicht; bin iä) nnr barüber be==

rn^igt bafs er ein gnte§ §er§ l^at, ha§ ift bo(^ bie

§an^tfadje für ^emanben ber pm ^^legieren beftimmt

ift, benn \va§> feinen JBerftanb nnb fein (Btxm betrifft

!ann ic^ mir fc^meic^eln ba^ mein (Soljn üieHeidjt

einer ber erften h^§> ^anfeg ift ber bie gehabt ^at.

^dj bin meit entfernt meinem @o^n bie niebrigen

Safter beimeffen §n tooUen bie nnr für gemeine «Seelen

e^nftiren, id) meine galfc^Ijeit nnb §end}elei, aber er

ift bod) noc^ meit entfernt oon jener Dffenl^eit bie man

gemiiijnlic^ bei Mnbern feinet W.t^x§> antrifft; er

r»erftel)t eö nnr §n gut gurüdljaltenb gu fein; tfreii^

nidjt, fo ift bieö ein Mangel ber C^rgie^nng, ober

aud) feine grofse (Eigenliebe bie il)m nidjt geftattet
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fo offen 5U fein \vk e§ einem ^odj^er3it]en 20^en]d}en

gebüljrt. ^d) Be^tDeifle nic^t, tnenn ©ie t(}n griinb*

lieber fennen lernen, werben @ie mir nii^t gan§ Un-

reif! geben, nnb id) Befüri^te jelbft, ha^ biejer getjler

fe^r jc^mer, t)ielleid)t gar md)t §n üerbeffern fein

iüirb; er ^at bereite ^n tief Snr^el geftf)Iagen. ^d)

gefiele ^Ijnen offen, ba^ toenn id) nod) einmal oon

t)orn angnfangen ^ätte, ic^ meinen ^inbern eine gang

anbere ^rjie^nng geben tt)ürbe. ^Ijre grünblid^e

©infic^t, bie ©ie mir über bie toeitere ^e^anblnng

biefer jnngen ^flange fo gütig mitget^eilt ^ben, foK

mid) leiten; ha§> (^IM meinet @ol)ne§ liegt mir §n

feljr am ^ergen nm md)t anf aKe§ eingnge^en wa§>

§nr (SrfüIInng meiner ^ünfd)e beitragen !ann. @r^

meffen «Sie bemnac^ bie ®ri3^e ber 33erpflid)tnngen

bie ic^ 3^nen fi^nlbe; eine anf ^d)tnng nnb ®an!*

barfeit gegrünbete g^rennbfc^aft mn^ meinet @rad;ten;§

bie fejtefte nnb banerijaftefte fein; fold) eine grennb^

fd^aft ^be id) ^I^nen für ba§ ßeben geU)ibmet nnb

mit iljr merbe ic^ nie anfrören p fein

^^x fe^r gen)Dgene grennbin

^Imalia.«

Sielanb aittmortet anf biefen ^rief am 13. 5(pril

in einem 12 ©eiten langen <Sd)reiben, nnb gel^t anf

atl^ barin entljaltenen g^ragen ein: ob bie ^rofsen

glüdtid^ fein fönnen, ob eine gran eine ftarfe

®eele Ijaben muffe, — — über hu ^ten^ernng ber

^ergogin, ba§ fte i^re @öl)ne anber^ ergießen iDÜrbe
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tperm fte tineber att^ufangen Ijtitte, — über ben fdjein^

baren 33lattgel an Offenl^er^igfeit beim ©rb^ringen.

^er brüte ^rief Sielanbg, t)om 12. ^nli,

9 ©eiten (anc;, erft)ärjnt be^ iljn iiberrafc^enben ^n^

tragg ber ^ergogin, iljren Söhnen tDäljrenb eine§

fjalben 3^aljreg Unterrid;t in ber ^^ilofo^^ie §n er^

tl) eilen. »@§ n)trb etmaö fd) mierig fein, bie gnftimninng

meinet gnäbigften ^errn ht§> ^nrfürften §n erijalten.

to^ barf ic§ ©tt). ©. nidjt t)erfd)tt)eigen ha^ t§> mir

rei^t ]d})X)^x fallen tüürbe, anf fo lange 3^^* ^^^
t)on meiner g^amilie p trennen. 5tn(^ l^at ber

@eban!e, bie ^ringen n)äl)renb fe(^§ SOZonate in ber

^^ilofo^^ie gn nnterridjten, an itnb für fic§ §n be=

bentenbe ©dituierigfeiten alg baJ3 idj ifjm golge leiften

fönnte o^ne gegen biejenigen ^füdjten f,n üerfto^en

bie iä) (^\v. ©. fd^nlbig §n fein glanbe. — — —
Senn id) ben ©rb^ringen rid)tig erfannt Ijabe, fo

mirb er fid) nid)t leitet be^errfd)en nnb e^^ mirb jebem

^nbern fd^mer iverben mit iljm an^^nfommen. gür

i§n mirb bie Ännft be^ ©en!en§, biefe einfache aber

Ijerrlic^e ^(jilofoipljie meldje bie totonine bilbete,

t)on einer nner(äf3Ud)en ^tot^menbigfett. ©ein (^eift

n^irb nid)t bei ber Oberflädje ber (^egenftänbe fteljcn

bleiben, nnb fid) nidjt leidjt ben (^rünben fügen bie

man anfüljrt. (Sr mirb fclbft bcnfen, prüfen, nrtljeilcn,

(janbeln, regieren mollen; nnb ba e^ bod; ctmag ge-

fiiljrlidj fein mürbe fid) blo§ anf bie S^atnr nnb ben

Unfall gn tierlaffen, fo mirb man itjn lel;rcn muffen

gnt ^n benfen, gnt ^n Ijanbcln, gnt gn re =
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gieren. — — @ein v»on Statur grojjer, tljätißev,

bem Sdjrett uttb S^üi^tigen pgemanbter ©eift, ber

aBer pgleic^ ^j Giftig, nnlenffam, jä^gornig ift, wnJB

not^tDettbtg gebilbet, aufgeflärt unb auf ha§> tt)al)re

©Ute gerid^tet vuerben, unb §war mit einer gang be^

fonbern 5(nfmer!fant!eit nnb ©efi^icflii^feit. — —
9^i(^t ein Seljrer ber ^Ijilof o^^ie, fonbern ein

^Ijilojoip^ ift e^, tt)a§ er brandet.«

T)er vierte ^rief, üom 19. ;3nlt, 8 (Seiten lang,

BeanttD ortete ben i^m nnnmeljr öon ^ber $er§ogin

geft eilten Eintrag, bie ©rgie^nng ber ^ringen p üBer=

nehmen, unb bezeugt feine banfbarften ©m^finbungen.

»(Sto. !D. benfen nid;t §n gut t>on mir, tt)enn (Sie

glauben ba^ mir }ebe ^(bfid)t üon ^^rgeig unb (^igen^

nng fremb fei; bod) giebt e^ eine %xi @()rgei§, bie

jeber (S^renmann befi^en mn^: ben @ljrgei§ ha§

Sf^ed^te gu ttjun, — unb i^ tx^age p bei} äugten

ba^ id) nie einen anbern Ijaben n)erbe. ^§> giebt

aber and) ein ^ntereffe, n)eld)e§ feinem e^rlic^en

Wlanm gleii^ gültig fein barf: ba§ feiner g-rau unb

feiner Sünber. Senn iä) öon jebem berartigen ^e^

fi^ frei \vl\x^, U)ürbe iä) feinen ^lugenblid gepubert

^ben @n). T). püorpfommen inbem id) ^Ijuen

meine ^ienfte anbot, ^ä) fdjä^e mid^ felbft ge-

nügenb, um p glauben ba^ bie le^tern nic^t p be^

p^Ien finb; unb ha^ bie (^ro^en nur bur(^ bie @e*

finnung biejenigen t)ergelten fönnen bie i^nen ein

braöer SJlann ioibmet. ^ä) tüiirbe ntd^t einen

OJloment P9ern, (SU). ^. mic§ in ber (Sigenfc^aft bie
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@te tinr öiitigjt antjeboten ^aBen, gitr 33erjüt3imi3 p
fteKen, iüenn tc^ nidjt getjettix) artig Letten trüge bie

mir ni(^t erlauBen üBer mic§ §u nerfügen Df}He bie

©ene^migmig ©r. furfürjtlic^en ^ofjeit i3on SD^ainj.

!^ie)er IXmftanb je^t mid§ in bie :peinli(^fte 35erlegen=

Ijeit, unb i(^ Begreife jelBft no(^ nii^t, tnie id) au^

biejer Sage mit ^nftanb unb ©ic^erljeit mic^ l^eran^^

gießen !ann; benn i<^ ^aBe SDlaing gegenüBer große

Sfvüdfic^ten gu BeoBai^ten, unb id) je^e ioorau^ ha^ man

in feiner Seije geneigt fein iDirb mi(^ ge^-en plaffen.«

©ofort nai^ (Smpfang biefeg ^riefe§ tüar 5lnna

5(ma(ia entfi^Ioffen, bie Söfung biefeg 35er^ältniffe§

felBft §n üBernet)men, fo baß aiiä) im gatle be§

j)}liß(ingeng feinerlei üBIe 3^oIge für Sielanb unb

fein ^er^ältnt'j3 gum ^iirfürften entfte^en fonne. @ie

fanbte Sielanb^ ^rief ueBft einem ©(^reiBen beffelBen

an ben ©eljeimen Otatlj üon 3^ritf dj, mit folgeubem

Eiltet:

»^c^ üBerfeube ^Ijuen gmei Briefe Sielanb^^,

ben einen an mi(^, ben anbern an @raf ©oer^. @ie

tüürben mir ein Vergnügen machen, mein lieBer .^err

t)on g^'itfc^, menn ©ie m^orgen 9}tittag ^n mir fommcn

motften, bamit mir biefe ?lngelegenljeit Bef^rec^en

fönnen.«

X)ag üiefultat biefer (Sonfcren^ wax folgcnber

^ricf an ben Änrfürften t)Dn SD^aing:

»%n ben (Sfjurfürften üon SDlaing.

(S§ I)at ber in i^w. SieBben S^ienften fteljenbe,

Bct) ^ero (Srfurtifdjen Academie angefteKte Üiegiernng^-
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xaü) Wieland Bet) beut tierjc^iebentlti^ aE^ier ge^

nommenen ^ufentölt fii^ Don einer jolc^en t)or i[)n

gnnftigen «Seite gegeiget, ba^ fott)o!)l Be^ Un^ felbft

ber Snnfd^, it)n Bet) ^oHenbnng be^ ©r^ie^ungg^

©ejc^äftg llnjerer Bei)ben ^ringen ßieBben geBrandien

p lönnen entftanben al^ anc^ nnb Befonber^. Unfern

(^rB^^^ringen SieBben an befjen eBen fo angeneljmen

aU lehrreichen Umgang ein bergeftaltigeg So^l^

gefallen gefunben, ba§ S:)iefelBenXln^ red^t angelegen!^

lid) geBeten, ba^u Beförberlic^ p feljn, ba§ gebadeter

3fiegieraing§rat^ Wieland in foli^er 5(Bfic^t in bie

I)iefigen ^ienfte gelangen möchte.

!l)ie (^eiDti^rnng biefe§ Unferö ^errn ©rB^^ringen

SieBben redjt angelegenen Snnfc^e^ tuirb lebiglid^

t)on ©tu. SieBben aBl)angen, n)enn ne^mlii^ ^iejelBen

Si(^, Un§ biefen Wlann §n üBerlaffen p entf^liegen

gern^en moHten.

Sßir tDagen e^, dw. SieBben barnm §n erjnd^en,

ba^ e§ S^ro gefällig fet)n möge, meljrerme^nten

Sftegiernng^rat^ Wieland §n bem (Snbe, bamit er in

hu ^iefigen !l)ienfte treten nnb gu bem angezeigten

^e^nf fi(^ geBrand^en laffen fonne, bie ©ntla^nng

an^ bem ;$5^rigen angebe^^en gn la^en.

Sir füllen t§> felBft, ha^ mx t>iel magen, inbem

an ©m. SieBben Sir biefe ^itte ergel)en la^en. Xln^

ift Befannt, iüie üortlieil^aft 3^iefelBen öon bem '^. 3^.

Wieland benfen nnb tt)ie fe^r @ie anf iljn in ^n^

fe^nng ber ^^ro fo fe^r am ^tx^tn liegenben

Sieber^5lnfnal§me ber ®rfnrtif(^en ^o^en Sc^nle
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xt^utn. Sir ^ offen aber nic^t^ befto tüeniger hu

geneigte S^er^e^^nng Unferer l^iernnter ne^menben

gre^^eit, nnb bie ^emä^rnng Unferer inftänbigen

^itte, ba Betjbe bnri^ ben Snnf^, ha§> (Srgie^nngg^

(SJefc^äft Unferer fürftl. Mnber bnri^ bie Wielanclifd^e

30^it=Sür(^nng glücEIic^ Beenbigt p fe^en nnb bnrd^

ben bamit nBereinftimmenben Snnfd^ biefer Unferer

fürftl. ^inber felbft gerei^tfertigt tDerben.

^ Sir trerben, n^enn ©w. SieBben @id^ biefer

Unferer ^itte geinä§ entfc^Iie^en nnb erüiiren, folc^e^

aU einen ptierlä^igen ^ett)ei§ t)on ber Sürdlic^feit

nnb gortbaner ^^xo Un^ gönnenben fc^äparen

frennbf^aftrieben (Gewogenheit anfe^en nnb erlennen

nnb nic^tg metjr n)ünfcf)en, aU Gelegenheit Dor Un^

§n finben, too S)enenfeIBen Sir Un^ irgenb anf eine

^rt ^inmiebernm gefällig erzeigen nnb bie Gefinnnngen

ber i)orpgIi(^en nnb tt)a!)ren (Ergebenheit in i^rem

gangen Umfange ben^ä^ren lönnen, toomit ^l^ro Sir

verbleiben 2c.

(S^egeben gn Seintar ben 24. ;3nli 1772.«

T)zx ^nrfürft anttDortete nnter bem 3. 5lngnft, in

artigen Sorten bem 5(nfn(^en entfpred)enb, nnb nnter

ber angbrüdlic^en ^ebingnng, ba^ Sielanb and^ p^
fünftig ben Xitel eine^ ^nrmaingifc^en 9iegiernng^^

rat^e^ führen möge, — \üa§> jebodj nic^t ^inberte,

in bem 5(nfteIInng§becret t)om 28. ^ngnft bemfelben

and) ben 2^ite( eine^ -^ergoglid^ <B. Seimarifc^en

^ofrat^g beigniegen.
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(So formte benn ^ielanb im September 1772

in feinen nenen Sir!nngg!rei^ eintreten.

iBoUftänbig übereinftimmenb ift bie ©rgä^lnng,

wellte Sielanb felbft in einem grennbeMreife Bei

g^al! am 20. ^annar 1799 öon biefem Hergänge

mai^te; Zottiger (jat fie niebergejc^rieben, nnb fie

finbet fi(^ in einem (^ontiolnte nngebrni^ter ^nf-

geidinnngen an§ bem 9^a(^(affe be§ ße|tern anf ber

^öniglii^en ^ibliot^e! in S)re§ben.

»%U mir t)on ber §er§ogin 9iegentin bie ^n^

tixige gejd)a^en, ben ©rb^ringen §n ergießen, lodte

mid^ tDieber ber ^ebanfe: einen ^ringen für fnnftige^

^ö(!erglü(^ p ergießen, mit nntriberftel^Iii^em Sflei^.

^(^ n)anbelte bamalg in ben ^Inmengärten meinet

golbenen (S^iegel^, ben ic^ fo eben gefc^rieben ^atte.

©inen fo fü^en 3^ranm t)ern)ir!lic§en p fönnen, ba^

tt)ar ber (Stolg meiner Sünfd^e. 3^rei(ic§ banben

mid§ Seile ber Siebe an meinen gnten ^nrfürften

^ofep^ (Smmeric^ *). ^ber bagegen ftanb ber (^e-

banfe feiner Sterbli(^!eit, — nnb n)ir!Iid) ftarb er ein

nnb ein l§albe§ i^abr, nac^bem ic^ in Sßeimar n^ar,

tt)o mic§ in ©rfnrt eine ^ölU erto artet ^ätte, — nnb

ba^ \6) ie^t in ein b(o§ ^roteftantifc^e^ Sanb fommen

fonnte. ^6) toilligte in meine ^ernfnng, menn bie

^ergogin e^ bnrc§ i^re 33orftetInngen ba^ in bringen

fönnte, ba§ mic^ mein Sanbe^^err nnb ^rennb gern

geb. 1707, ^urfürft 1762, geft. 11. ^uni 1774.

4*
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entlajfe. Qu biejer ^bfic£)t mu^te ber (jiefige SO^inifter

3^ritf(^ (n^tber feinen Stilen) einen bemütl^ig bittenben

Bettelbrief, an ben ^nrfürften üon 9Jlain§ fc^reiben,

nnb i^m bie (Sad)e fo bringenb öorlegen, ba§ er

faft nic^t abfd^Iagen fonnte. !Die ^(nttüort entf)3ra(^

'ber ©ritjartnng. ^n einem !ur§en aber treffUc^ ge=

faxten §anbf(^reiben entließ mid^ ber ^nrfürft, bat

fic§ aber nur bie^ nD(^ an^, ba§ idj i^m §mn ^n-

benfen ben S^^itel »9D^ain§if(f)er ^egiernng^rat^« and)

in Sßeimar bei) alten möchte, g^ritfc^ Ijat mir in ber

g^olge bag ß^once^t feiner (Sn^^lüation felbft lefen

laffen.«

»Qu ben Bebingnngen, bu bie 9^egentin mir

machte, geijörte eine ^enfion t)on 600 Z^h. auf

Seben^geit. ^er ^er^og l^at mir aber 1000 Zfjlx.

gegeben, bag ^erge^ren berfelben aber auf fein Sanb

eingefc§rän!t. äöäre bieg le^tere nid)t geraefen, fo

n)äre ic^ öor brei ;3a^ren fi(^er ang bem belobten

SBeimar in mein liebet «Sd^iDabenlanb gnrüd'g exogen.

SDer ^lan tüar bamalg fo gut aU geft)i^. 3^enn

immer betrad)tete ic^ mic^ aU nic^t xtdjt eiu^eimifd^

unb auf bem ^iefigen Boben eingewurzelt. (Srft jegt,

ba id) im Seimarifd^en angefeffen bin, ift ^§> mir

alg gel)öre i^ p biefem Sanbe unb fonne au^ ^ier

begraben tüerben too id^ ©runbeigner bin.«

tiefer le^te ©ebanfe ift befanntlid; au^gefüljrt

ivorben, ba 3[Öielanb in Ojsmannftebt begraben liegt,

obgleid) er eg nac^ bem $lobe feiner (Gattin t>er!auft

l;atte.
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'Der Simjc^ Sßtelanb^, in feine fc^wöbifd^e §eimat^

prücf^nfefjten, fällt nac§ oBtger togabe in ha^

^a^x 1796, nnb ^tinßt tiieEeic^t bamit pfammen,

ba§ er mit ber bamalg immer enger tüerbenben frennb^

f(^aftlic§en 3SerBinbnng ®c§iller§ nnb (^oet^e'g nii^t

gang eintierftanben iüar; ^eibe intereffirten ft(^ natür^

1x6) me^r für bie 3:^^alia nnb bie ^oren al^ für ben

9J^er!nr, nnb i^re Beiträge gn bem Ie|teren tünrben

immer feltener. 5(nc§ tüaren ein ^alji früher bie

B^enien an ba^ Sic^t getreten, bie Bei aller frennb^

It^en ^erücffid)tignng ^ielanb^, boc^ mehrere feiner

näheren g^rennbe fc^arf trafen, nnb eine zeitweilige

33erftimmnng hervorriefen.



y.mn Jimnlln uttt T[txiu\.

Die ©rgie^ung ber Beiben ^unnjen iiitb ber i^nett

ert^ eilte Unterrii^t empfingen bnrc^ ilöielanbö @in=

tritt in feine nene SteHnng einen frifc^en ^mpnl^.

33ielfti[tige Briefe beg Se^teren avL§> jener Qeit be=

fnnben, ba§ er ]iä) haih ^eimif(^ füllte in bem .Greife

in ben er eingeführt worben mar, nnb ha]^ er 5e=

fonberö für ben ©rbpringen eine leB^afte St)mpat^ie

empfanb. DkBen i^m nnterrii^teten ber @e^eiine

^(ffiftenjrat^ ^c^mib, ber )Rat\) DJZajer, ber franjöfifi^e

^Oe^rer Dnüernoi^, nnb einige ^Cnbere; monatlich marb,

mie anä) früher fdjon gefc^a§, nom (trafen Ö)Der|

ein fc^riftlic^er ißeric^t über ben gortgang ber 3tnbien

ber ^ergogin vorgelegt.

Man fotite nnn nermnt^en ha]^ anf biefe Seife,

Bei ber im (^anjen einfallen nnb geregelten SeBen^=

art ber jnngen ^rinjen, bie tiiglii^ mehrere Stnnben

Bei i^rer gran 3D^ntter ^nbradjten, bie menigen Qa^re,

melcf)e nod) Bio gum Ütegiernngöantritt bes dxb^

Prinzen gnrücf^nlegen maren, im eBenen (^eleife Be^

I)ag(id^en ßinüerftänbniffe!^ fcrftoffen mären. ©^
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foIUen jebod^ ber üortrefflid^en gürfttn unb SO^utter

bie gtüei legten ^a^re il^rer ^ormunbfc^aft burc§

manc^erlet trübe (Erfahrungen verbittert m erben,

njeli^e, n)enn au(^ üiedeii^t burd^ i^re lebhafte @m=

pfinbnng nergrögert, gule^t fie gn einem nnfeligen

©ntfc^In^ reigten, ber jebod^ glü(llid&er Seife nid)t

gur ^(ugfü^rnng !am. Senn man fid^ ber faft über=

fd^tDünglid^ gn nennenben ^egeifternng erinnert,

wellte in bem oben mitgetf) eilten Briefe ^nna 5(malia^

an Sielanb üom 29. aJZärg 1772 l^errfd^t, fo ift e§

im l^öd^ften @rabe übeiTafd^enb, an^ bemnac^ftel^enben

Briefe ber .g)ergogin an ben SDlinifter üon gritfd^

gang entgegenfte^enbe 5(nfii^ten fennen §u lernen*):

SBetmar, am 9. 3)ecember 1773.

»(Seit längerer Qeit f(^on troEte id^ ^^nen

meine tofic^ten in betreff meiner ^inber mitt^eilen;

iä) glaube bag bieg beffer fd^riftlid^ fid^ t^uu Iä§t,

ha id^ genot^igt bin in ©ingel^eiten einpge^en, hk

t(^ unmi)gli(^ atle müublid) augeinanberfe|en fann;

fo ne^me id^ benn hu g^eber gu §ülfe. Seit ungefähr

einem i^afjre bemerfe id^ eine gro^e 33eränberung im

©emiit^ unb im ^enefjmen meinet älteften Sol^ne^,

namentli(^ mir gegenüber; öor etma einem 9)lonat

mad^te idf) i^m lebhafte 33orfteIInn3en, iä) mollte i^m

bie 5tugen öffnen ^infid)tli(^ Sielanbö unb ht§> trafen

(^oer|; er fing g^euer unb oerfid^erte mid), biefe

Reiben feien feine beften greunbe; id§ fül^rte i(;m in

*) ®. iBeitage III.
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hxt ©rintternng giirüc!, ha^ er in früherer 3^^^ i^^t

alfo gebaut ^Be in betreff h^§> (trafen ®oer|; er

gab mir gtüar 9flec§t, meinte jeboi^, er ^ab^ \iä} ge^

tänji^t, fei je^t t)om @egent^eil üBer^engt, unb Be^

merfe mit großem OJli^faKen Bei mir hu\^§> 931i^=

tränen in feine git)ei Beften grennbe; iä) ertt)ieberte

ii)m, ba^ er barüBer nic§t erftannt fein !önne, iDeil

e§ mir f(^eine ai§> i)db^iä) feit ber Qdt ba^ Sßielanb

Bei i^m fei, fein SSertranen öerloren, er tüoHe tneber

meinem ^at^e folgen, nod) meine SSorfteltnngen an^

nehmen, bie x^m bod) !§änfig fe^r nöt^ig feien; e§

fd)eine mir im ©egent^eil ha^ er bie fleinen Sßa^r^

l^eiten bie i(^ i^m §n {)ören geBe, ni(^t in ber Seife

anfne^me mie e^ \iä) geBn^re, ba fie öon leiten

einer 9D2ntter fommen, bie i^n gärtlic^ lieBe nnb

feinen anbern SeBen^gtüed ^Be aU fein So^L @r

fnc^te mic§ öom ©egent^eil §n üBergengen, nnb öer-

fi(^erte er l^aBe 33ertranen nnb SieBe §n mir; — i<^

hxaä) ba^ (S^efprä(^ aB nnb fdiidte i^n fort. ^6)

^Be geglanBt ba^ nad^ einer foli^en Unter^altnng

i(^ eine gro^e ^eränbernng im betragen meinet

(So^neg finben mürbe, i(^ ^aBe mid^ getänfi^t, er ifi

geBIieBen tt»ie er mar, o^ne 35ertranen p mir, üoHer

SSertranen ^nm trafen @Der| nnb gn Sielanb, ber

fein Dralel ift.

(laxV§> gro^e ©igenlieBe ift fein größter geinb;

^t)iel ©itelfeit nnb (S^rgei§ finb feine größten geiler,

fein Urtljeil ift an^erorbentlic^ griinblid), er ^t ein

ebleg $er§; — ©ott Bema^re iljn t»ür großen Seiben-
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fd)aften, fie U)erben Bei i^m t)Dn ber ^eftigften "äxi

fein; für bag n)eiBIi(^e ©efc^Iec^t tDirb er bereu nie

^aben, ba^or betüa^rt ifjn fein ^flatnrelt; er ift t)on

cjro^er (Stanbl§aftig!eit, ni(^t§ !ann i^n wanfenb

ma^en. X)a§> ift fo .ungefäl^r fein mordif^er

e^arafler; mit bem ^§t)fifd}en fte^t e§ nid)t fo pt;

(Sie fönnen barüBer ntit bem ^Irgte fpredien, ber ge*

nauer mit J^^nen in bie (Singel^eiten eingeben !ann.

Sag foll ic6 Q=^nen t)om (^^arafter be§ (trafen ^oer|

fagen? @ie fennen i^n; er ift e^rgeigig, intrigant

nnb nnrn!)ig; nm p feinem Qiele p gelangen lieB^

!oft nnb caj;olirt er tarl; menn er fid) fd)Iec§terbingg

in bie 9^ot^tt)enbig!eit t»erfe|t fie^t, i^m bieSa^r^eit

p fagen, fo gefc^ie^t bag mit einer getoiffen 9^a(^^

gieBigfeit nnb Sanl^eit, aBer nie mit geffig!eit; er

nimmt i^n bann anij ftet^ altein mit fid§ in fein

Qimmer nnb fc^lie^t fi($ mit i^m ein; er lä^t i^m

üBer^n^t gn üiel grei^eit; Bei fic§ in feinen 3^^^^^'^^

Befiehlt ^arl mit l^errifi^em S^on; fragen Sie ben

guten ^ermann, oB nic^t bieg OTeg in Sa{)r^eit Be^

rn^e. ^ä) fomme je|t anf ^föielanb; er ift ein 3JZann

t)on gefüf)lt)ot(em §ergen itnb e^rentx)ert^er (S^efinnnng;

aBer ein fc^n^ai^er (Snt^onfiaft, üier ©ttelfeit nnb

(SigenlieBe; i^ erfenne leiber p f^ät, ba| er ni(^t

gemad)t ift für bie SteEung in ber er fic§ Befinbet;

er ift p fc^tüärmerifd^ für hu jnngen Sente, p f c^tüac^

nm i^nen bie @)3i^e p Bieten, nnb §n nnüorfidjtig,

in feiner SeB^aftigfeit ^t er ha§> ^er^ anf ber S^i^9^r

menn er fid) üerfe^It, fo ift \)a§> me^r ang Sc^tüad^^^
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^elt -aB au§ bofem SiHen; fo fe^r er bnx^ feine

(Si^riften gegeigt ^t, ha^ er ba§ menfd^Iic^e ^erg

im Stllgemeinen !ennt, fo njenig !ennt er ha§> einzelne

|)erg unb bie ^nbiüibuen; er ^ört gu fe^r auf bie

(S(^mei(^Ier unb üBerlä^t fi(^ i^nen; ba^er ftammt

bie gro^e greunbfi^aft gmif^en i^m unb bem (trafen

(S^oerl, ber i^m in ber uner^örteften Sßeife fi^meic^elt;

Sielanb öon feiner «Seite fi^meid^elt lieber bem trafen,

unb beibe bereinigt f(^mei(^eln meinem @o^ne, —
fo ba^ ni(i)t^ al§ «Sc^meid^elei oben bei meinen

tinbern l^errf(^t. ^d) ^abe noc^ öergeffen gur

ß:^ara!terifirung meinet So^ne^ Sari ^in§ugufügen,

ba^ er hu (B&)Xoä6)t ^t^ fic§ p fel^r für biejenigen

^erfonen einnehmen gn laffen bie er liebt; ba^er

!ommt ba^ er ein blinbe^ ßntrauen in fie fe|t; alle^

tt)a§ bergleic^en Seute i^m fagen glaubt er iüörtlid^,

unb bilbet fi(^ ein, ba§ eö unmöglii^ fei, fie fönnten

fi(^ irren; ic^ glaube, e^ !ommt audj bie^ öon feinem

3)^angel an ©rfa^rung unb feiner großen ;3ugenb;

ein big(^en ©itelfeit mifc^t fid^ auc§ hinein, ba er

fid) nie irren mti. @ie erfe^en au§ (EaxU ß;^ara!ter,

ba^ e^ fe^r fc^tüer fein mirb, i^n öon feinen beiben

vermeintlichen grennben lo^gulöfen; einen @clat gu

mad)en, ben trafen unb Sielanb i^rer 5lemter p
entfe^en, ba§ tDÜrbe meinet @rac^ten§ bie ©ad^e

nod) t)erfd)limmern, unb auc§ gu öiel Särm in ber

Seit mad)en. 3:)a3U fommen no(^ bie ^eimlic^en

ßuträgereien, bie man, ma^r ober falfd^, meinem

Coline madjt t>on Seiten einer gamilie bie wir beibe
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fennen! ^urg iinb gut, tc^ Bin beg SeBen^

mübe meli^e^ ic^ j;e|t gu führen gegtüungen

tt)erbe; tc§ Bin nic§t poIitif(^ ö^ttug, um meine ®nt^

rüjtung immer öor bmjenigen Seuten nnterbrüifen

p fönnen bie felBige öerbienen; id^ fe^e rei^t tDo^l

ein, ba^ i(^ baburc^ nid^t^ getpinne; i^ Bin ba^er

entf c^loffen, mic^ öon ber ^ftegentf c^aft lo^^

§uma(^en, mit Qnftiwmnng be§ Siener ^ofe^,

foBalb Sari ha§> 17. ^a^r erreii^t ^aBen
toirb; id^ glauBe, ha^ ein ;3al§r me^r ober i^eniger

ni(^t§ an ber @ad^e änbern trirb. 5ln^ bie f(^Ie(^te

Sirt^fc^aft Bei ber ^offafje, bie alle 3^age pnimmt,

unb wo eg fein anbere^ 3)littel nnb feine .giülfe gieBt,

aU einen ^clat gu mai^en; id§ glauBe ni(^t ba§ (Sie

mir bap ratzen tüürben; aBer §errn tion Si|IeBen

33orfteIIungen p mad^en, fon)D^l mit (Sanftmut^ tDie

mit geftigfeit, ba§> ift fo öiel toie nid^t^, (Sie tüiffen

ha§> jelBft eBen fo gut; eg mu§ mic^ ärgern bag bie

g^inan^fammer mir gegenüBer immer ^rmut^ ^eud)elt

unb pr @d^au trägt, unb meinem (Softne gegenüBer

ift fie üolt t)on @olb. 3d^ gefte!)e ^f)mn offenherzig

ba^ xi^ p ftoI§ Bin um ein fold^e^ S^erfa^ren mit

(S^ebulb p ertragen; id§ fe^e üBeraU ba§ idj nid§t

me^r fo oiel t^un !ann al§> x^ früher getrau f)aBe,

toeber mit bem S^ad^bruc^ nod^ mit ber geftigfeit, hk
oielleid^t gegentoärtig nötljiger tväxt aU e^emalg;

man fie^t je^t nur nac^ ber anfge^enben (Sonne; xä)

Bin barauf nii^t eiferfüd^tig, id^ Bin pfrieben hxt

Untert^anen glü(flid^ gemad^t ^n ^aBen, hxt oietteid^t
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feit langer 3eit ntdjt eine tiljnlidie ^lücffelitjfeit ge-

noffen Ijaben tnie uniljrenb meiner ^etjentfdjaft; baö

ift bte tjanse ^elofjnmuj bie mir gn 3:TjeiI tüirb, nnb

i(^ fcl)ätsc mid) fe^r glitdlid).

^ieö c3cniti3e nm @ie meinen ©m^finbnngenr ge*

neigt an mad)en; iä) ^offe, «Sic merben e^ fein, benn
x^ luiebertjole ha^ xä) ni^tg fe:^nUd)er

ivnnfd^e al^ mtc^ non ber ^egentfd^aft nnb
ber 33Drmnnbf(^aft jn befreien. @ie iverben

mir ha§> i^ergnügen machen, mir ^^re ^ütfic^ten über

alleö biefe;3 \va§> xä) ^Ijnen an^gefproc^en §abe,

fdjrifttid) mitjntfj eilen. -

^ä) bin mit aller möglii^en g^rennbfc^aft

^Ijre fe^r gemogene grennbin

5(matta.«

@§ ift im [jödjften ©rabe überrafc^enb, ba^ bie

34jäfjrige .^erjogin, mcldje nnnmeljr bereits feit

1572 Qaljr bie 9iegentfd)aft mit eben fo großem

^efdjide al-g Erfolge gefüijrt Ijatte, ^lö^tid) öon einem

fo ^eftujen 9}Zif3mntl) ergriffen unirbe, ha^ fie fid^

nid)t genng @ebntb nnb Dpferfr^nbigfeit §ntrante,

nm nod) länger nnter ben nen eingetretenen 35er==

Ijäünijfcn in ber bisherigen 3Beife fortleben ju fönnen.

@S ift aber meniger bie tRegentin aU oielmeljr

bie 5Qhitter, beren Unmntfj nnb gefränfte ©mpfinbnng
in ben obigen Reiten flar fjerüortritt. ^k §ärtad)

hk §er5ogin an ifjren ©öfjnen Ijing nnb mit melc^er

nnermiiblidjen Sorgfalt fie für ha§^ leiblidie nnb

gciftige 3Bo()l berfelben nnb bcfonberS beS ülteften
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ftete Sebac^t war, geftt fc^oit au$ ben oben luitije^

t^eihen pvei Briefen Ijemor, wenn e^ un« ntd)t idion

•früher ans anbern Cnetlen Befannt geuiejen nnire; —
nnb ha^ ha§> iBerf^ältniB smifc^en 9}hitter nnb 3ot)n

uad) bem tRegiernngeantritt bes ^e^tern nnnnter^

brocken bcie tjerjlicftfte nnb liebeKoUfte uuir, and) ba-o

ift bnrrf) ^unbert ß^u^i^tiie befnnbet. Um io anf=

faüenber ift e^, je^t ptö^fid) eine ^töning gn be=

merfen, bie nnbejireifelt öon einer tiöütöen "^(enbentnij

in bem iBene^men be§ -^Hinjen dar! 5(ni3nft ijeijen

hh D^toter fjerrüfjrt, ofine einen fidiern 5(nlialt jn

finben, anf me(d)em @ntnbe biefe ^(enbenincj bernfien

fönne. ^ie ^perjogin mirft alle ^d)nlb anf ben

trafen (^oer^ nnb anf 23}ielanb. 5(ber @oer^ mar

fc^on feit ge^n Qa^ren in feiner ^teKnntj aU ©on-

Dernenr, nnb ein übrer QinfhtB nad) biefer ü^iditnmj

f)in ]^ätte fid^ fdjon früf)er bemer!bar mad)en muffen;

nnb Sielanb mar erft feit einem Qa()re in fein nene§

33erfjäItniB snm ^rinjen getreten, nnb menn man

ermägt, anf meldie Seife nnb bnrc^ men er nad)

Weimar bernfen morben mar, nnb in meldier nnnnter=

brodjen nafjen nnb frennbfi^aftlidjen ^cjiefjnng jnr

^ergogin fein gangem fpätereö Seben iierfloffen ift,

fo !ann man ofjne näfjeren ^emei§ nid)t baran glanben,

ba§ ber ^erba(^t ber ^ergogin begrünbet gemefen

fein fottte.

Sföenben mir nng in biefer Q^^^^U^^^^^^ÖC cinft^

tDeilen §n ber totmort ht§> ©eljeimen ü^atfj^o iion

gritfd^, meldte üom 22. !December batirt ift.
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»©urd)Iau(^ttg[te 2c.

;3d) l^aBe mit ad)tuug^t»DHfter ^^rerbietung bett

^rief er^Iten ben (SU). ^uri^Iauc^t unter bem 9. b. 3)L

mir gu f(^reiben geruljet; ic§ ^abe i^n mit ber gangen

^Xnfmer!jam!eit gelefen ben fein ^n^alt forbert, unb

i(^ fte^e nid§t an barauf p anttt) orten mit berjenigen

^reimütl§ig!eit, p ber mic^ ba§ Vertrauen mit tüeld^em

t^öc^ftbiefelben mi(^ Beeljren, Berei^tigt, unb bie mein

©ifer für ba§ ^efte J^^re^ X)ienfteg unb meine e^r==

erbietigfte ^Tn^änglidifeit an 3^re ^erfon mir ein^

flögen.

(£^ ift eine ^olge biefer ^efinnnngen, bie ic^

für ©tt). !D. ^ege, tpenn ic^ öon gangem §ergen bar^

über feufge ba§ enblid) ba^ eingetroffen ift toa^ id)

feit langer '$^t\i t^or^ergefe^en unb Befürchtet ^Be;

ba§ ^erfonen toeld^e feit einiger Qeit au§ ^erfonlidiem

^ntereffe tierfud^t (jaBen fic^ be§ 33ertrauen^ unfern

jungen ^ergogg gu Bemäd^tigen, unb i^r Qiel er^

reid)ten inbem fie nid^t tDii^lerifd) waren ljinfid)tlidj

ber angetpenbeten SJIittel, — h\z gefuc^t ^aBen il)m

?lBneigung einguftö^en gegen OTe bie nic^t Blinbling^

in i^r ^läne eingingen unb bie o^ne ^ebanfen ^\i

eine Oppofition gegen biefe le^tern, nur nid^t fi(^ auf

iljre (Seite ftetlen motten, unb itjren Qmed erreidjtcn,

— bag biefe ^erfonen eublidj noc^ t)iel meiter gelten

inbem fie ba^ @emüt^ biefe§ jungen ^ringen fo feljr

eutfremben moKen ba^ er feine Cjeitigften ^f(i(^ten

tiergi^t, bie einer unBegrengten !©an!Bar!eit für a((eg

mag (Sm. T). für ilju get(;an ^Ben, unb bie eine^
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eben jo nnbef(^rän!len SSertraneng, ha§> aKe ^§re

^anblungen in betreff (Seiner i^m einflößen müßten.

(Etü. T). würben t§> Beilagen muffen für einen

HnbanfBaren geforgt p l)aBen, tüenn ic§ nid)t noc^

immer hk ^offnnng §egte, ba^ biefer (So^n nid^t fo

nnbanfBar ift mie er ^n fein fd^eint, nnb ha^, tüenn

er t§> in ber ^^at fein foHte, bieg weniger feine

@c^nlb ift aU tiielme^r berjenigen, bie SO^ittel ge^

fnnben ^aBen fic^ feinet Sßertranen^ p Bemä(^tigen

nnb biefeg p mipran(^en inbem fie i^n üon aEen

benjenigen entfernen, beren Sßiberftanb gegen i^re

gefä^rli(^en ^Bfid)ten fie füri^ten.

^lüdlid^er SÖ5eife ift, wie ic^ üermnt^e, ba§ UeBel

no(^ nid^t fo gro^ wie @w. 5). Befürchten; Bei bem

gnten nnb ebeln §er§en, weli^eg @w. !D. an J^^rem

(So^ne fennen, nnb Bei bem SSerftanbe ben wir OTe

an i^m !ennen, ift t§> nid^t ^weifel^ft, ba| e^ @w. T).

nid)t p fc^wer falten wirb einen <So^n p feinen

erften ^fUd^ten prüifpfü^ren, ber öon je^er t>Dn

bem tiefften 9^efpect nnb ber leB^afteften 3^i^t^^^^^*

für §öd)ftbiefeIBe bnr(^brnngen fc^ien, in i^m 'i)a§>

3ntranen wieber p erwecken welc^eg (Sie mit fo

t)ot(em9ftec^te t)on i^m erwarten bürfen, nnb Bei i^m bie

^Bneignng p öerminbern fo wie ha§> 35ertranen p öer^

metiren, weld)e erbenjenigengegenüBer^at, bie,o^nefid^

p Sd)meic^eleien gegen i^n nnb feine (i^ünftlinge p
erniebrigen, fi(^ baranf Befd^ränfen i^m tren p bienen.

^§ fommt mir nid^t p, @w. !D. bie 5(rt nnb

^eife anpgeBen, wie biefe fo Bebentenbe nnb p=
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g(etd) fo iDÜnfi^ett^wert^e ^enberitng in bem @e^

mütfje ;3^reg !l)urd)Iau(^tigften @o^ne§ l^erBeiäujüljren

tüäte; §ö(^[tbte]elben ^aben hierüber meine ^nfii^t

nid)t t) erlangt nnb miffen jelbft am beften tr>a§ in

bieget Sage §n)edmä§ig fein bürfte; ic^ berühre biejen

^nnft and) nnr be^^lb, weil ic^ baran§ bie g^olge^

rnngen §n gießen beabfid)tige, bie idj bie @§re ^abe

@tt). ®. üorgntragen, nm jo ben mir erfreuten 5Inf=

trag p erjüKen. |)öd)ftbiejelben rt)otlen mir iebo($

bie ^emerfnng erlanben, ha^ bei bem feften,. id)

mö(^te beinal)e jagen, nnbengjamen Sf^arafter be^

^ringen (S^arl, man fid) mo^I pt^en mn§, biefer nn^

begreif(id)en ^teignng bireft §n miberjprec^en bie ip
gegenwärtig p ben beiben l^ingieljt, bie er feine ein^

gigen JJrennbe nennt; man liebt e^ nic^t §n gefte^en

ba§ man fid) tänfd)te ober fein Sort snrüdannepten,

namentlid) menn man eine fo gnte ®ofig (Eigenliebe

befi^t; man fteift fid) bann gewöplic^ gegen bie ge=^

mä^igften ^orftellnngen nnb flarften Sftat^fd^läge.

Sßäre ^§> ni^t beffer gn nerfn^en il)m bie ^ngen ^n

öffnen nnb ip gn bem ©elbftgeftänbni^ gn bringen

ba^ feine grennbe nic^tg weniger aU ba§> finb wofür

er fie §ält, inbem man anf eine gefd)idte 5(rt i^re

(Sd)Wäd)en nnb 3)lifegriffe rügt, bie jeben ^(ugenblid

gnm 33or]d)ein !ommen nnb bie jene .gierrn, bei allem

iBerftanbe ben fie p pben glanben, bod) nid§t ge^

fc^ent genng finb gn t)erbergen. ^d^ bin über^engt,

ba^ ber ^^ring ß^arl, bei bem bnrd)bringenben ^er^

ftanbe ben er befi^t, fie feit langer Qeit bnrd)f(^ant,



— G5 —

nnb ba^ e^ nur eine falji^e (Sd)am ift, bie mandimal

nur jef)r jd^mer üBertDunben werben !ann, U)enn er

bi^ljer gezögert ^at t§> p gefielen; td) glauBe aber

audj t)Drau^je|en §u bürfen, ba§ tt)enn man einmal

SÖ^ittel gefnnben Ijat bie?^ (S)eftänbni§ tion iljm gn

erljalten, bann mirb and) ber ^erbru^, tion fo t3er=^

trauen^nnwürbigen ^^erfonen betl^ört morben p fein,

ben @ieg über jene falfc^e (Sd)am baöontragen, voixh

i^m bieje beiben ^erfönlic^feiten verleiben, bereu an^

beftänbiger nnb gegenjeitiger @c^meid)e(ei befte^enber

Umgang il)m ft^on löngft Ijätte gntDiber fein muffen,

nnb mirb i^n gnrüdfuljren gn (Stö.^D. nnb '§n anbern

^erfonen bie il)m aufrid^tiger gnget^n finb.

33on biefen S5ermnt^nngen angge^enb, glaube xä)

bag für ©U). T). bie Si^'^iii^ft Pcf) freunbli(^er gestalten

merbe, aU @ie e§ in biefem 5lugenblide gu befürd)ten

fc^einen. ^d) glaube eg üor^erfagen- p fönnen, ba^

biefe beiben ^erfönlic^feiten, über bie geflagt tüirb,

nic^t lange S^ii h^i einanber fein'trerben o^ne fii^

gegenfeitig §n fi^aben, ba i^r ^ünbni^ nii^t auf

bem gegrünbet ift tüa§> bie ^afig einer foliben nnb

baner^ften 33erbinbung fein mn^, bie @iferfu(^t tDirb

fic§ ^^ineinmifc^en, nnb bann wirb bie Gelegenheit

fommen wo man fie trennen, ben p lange öon i^nen

umgebenen ^ringen tion i^nen befreien nnb fie gang

in ber Stille befeitigen !ann, o^ne einen (Sclat gn

malten, ben i(^ dxo. !5). in betreff jener ^erfonen

nie anrat^en tDÜrbe.

Slnna 5ImaUa jc. 5
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Sag bie f)eimli(^en ä^it^ögereten t)Ott ©exten

einer gamtlie betrifft, bie (Sm. 3!). nic^t nennen tüollen,

bie aber nic^t fc^n)er p errat^en ift, fo gäbe t§>

wo^l ein 93^ittel biefen 3)Hprand) abgnftellen, boc^

glanbe \ä) man n)irb baranf 23eraic^t leiften fobalb

e§ ^öd^ftbenenfelben gefallen tüirb, ben ^rin^en ^arl

in bie Sage ^n fe^en, aUe^ \üa§> er gn miffen tnünfd^t

an ber OneKe ^n erfahren, o^ne feine 3iiftit<^t ^n

jenen ^eimlid^en nnb nnbernfenen Qnträgern nel^men

§n brandren.

^la^ biefen öoran^gefanbten ^emerfnngen

fc^meic^le id) mir, ba^ ©tu. ^. mit 9lacf)fic^t nnb

©Ute an^ bagjenige entgegennehmen motten, mag ic§

öorptragen l^abe, nm ^öc^ftbiefelben üon bem mir

fnnbgegebenen 35orfa| abzubringen, t)or ber Q^ii bie

33ormnnbf(^aft nnb bie 9^egentfc^aft nieberplegen,

bie big je|t fo glüdlic^ tiermaltet morben finb.

^ä) merbe mir ni^t ^erangne^men, (Sm. S^. auf

bagjenige anfmerffam §n mai^en, mag t)on ^^nen

ungmeifelljaft nid)t nnberüc£fid)tigt geblieben ift, alg

@ie über ben t)orpnel)menben ©(^ritt nac^bac^ten,

baJ3 man fic§ nid)t abfc^recfen laffen barf bag (^nte

§u t§un menn man andj mit Unbanfbaren p t§nn

^t, ba§ bie fd)önfte nnb fü^efte ^elol)nnng bie man

ermarten barf, biejenige ift bie nng bag ^ert)n^tfein

erfüllter ^flic^t üerlei^t, menn anc^ bie Seit bieg

nic^t erfennen follte; ic^ merbe mic^ begnügen ^^nen

bagjenige gur 5lnfd;anung gu bringen, mag meiner
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Uebergeugung na6) @ie ab^lten mu§, jenen ^lan

n)ix!Itd) anöpfü^ren.

ßnerjt mn^ tc^ bie Ie|ttt)Uüge 3Serfügnng beg

^Dc^ftfelitjen ^ergogS, 3^re§ (3tmai]U, anfüljren,

n)elc^e ßefonber^ I)tnfid)tlic§ biejer ^efthninnng ^Ijnen

^eilig jein mn§, nnb bie an!§brü(flic^ mit bem er^

xeii^ten TOer non 18 ^a^ren ben Q^^^^^i^^t feftfe^t,

wo bei bem ^aijerlid^en ^ofe hu venia aetatis er-

beten tüerben joll, bie ber ^rin§ (Sari nöt^ig ^at nm

@elbft bie Ü^egiernng feiner Sanbe führen §n fönnen;

ber ^rin§ tnürbe bere(^tigt fein ^x&} §n Beilagen,

iüenn nac^ ©rreidjnng biefe^ bnrc^ ha§> S^eftament

feineC^ Ijoi^ftfeligen $errn 35aterg beftimmten allerg,

@m. 3^. gögern n^ollten bie nöt^igen entfprec^enben

SD^a^regeln p ergreifen; — er ^-at aber nid^t ha§>

geringfte 9fte^t §n verlangen, ba§ ©U). 5). biefen

@(^ritt öor ber Qtit t^ne.

^(^ bitte gtueiteng nm bie ^rtanbni^ ©tt). ^. in

ber tofic^t p tt)iberf:precfien, ba^ ein ^aljr meljr

ober tüeniger nic^t§ in ber 5lngelegenl;eit änbern,

ba§ ^ei|t — (benn fo glanbe x6) bie mir gnäbigft

gef(^riebenen SÖJorte öerfte^en gn muffen) ba§ nid)tg

baranf anfomme ob ber ^egiernngg eintritt ein ^al]x

früher ober f^titer ftattfinbe. ^arin bin id) nid)t

ber SO^einnng ©U). S^., meil i(^ finbe ba^ ber ßeit^

ranm eineg ^a^reg, fo fc^netl baffelbe anc^ oorüber==

ranfc^e, fe^r bebentenb ift für benjenigen ber ^§> liebt

(^nteg §n tl^nn, — nnb 'ha§> ift ber gall bei @m. !D.,

— aber pglei(^ ant^ fe^r bebentenb für benjenigen

5*
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ber o^m t§> p tüoHen, — unb ha§> ift nic^t ber gall

Bei bem ^ringen (^arl — öiel lleBIeg t^un fatiit,

burd^ 9}iangel an (Srfa^rung, buri^ SO^tpraud) einer

gn frü^ üBerfommenen 9)^a(^tt>olI!ommen^eit, nnb

bnrc^ nnric^tig gefc^enfteg SSertranen. 9lun benn,

für al(e§ UeBel it)elc§e§ an^ allen biefen Urfac^en

innerljalb eine§ ^a^re§ gefc^e^en tonnte :— tüürben

dxü. !5). ni^t bafür bie S^eranttüortlic^feit gn tragen

!)aben, tüenn ang einem an nnb für fic^ gan^ ge^

reiStfertigten 25erbrnffe (Sie @ic^ gn fe^r Beeilten in

anbere .^änbe eine (gemalt niebergniegen t»on ber

(Sie Bi^ je|t einen fo glücE(id)en ^thxand) gemacht

l^aBen? — nnb meiere 35eranlaffnng gnm gered)teften

Sd)iner§, tüenn anftatt be§ (Xanten ha^ Sie nodj

Ratten t^nn fönnen, Sie S^^tQ^^ f^i« mü^en öon

bem Unrid^tigen ha§> üieHeii^t gefc^ief)t, ha§> Sie

Ratten ^inbern fönnen, nnb ha§> Sie Sid) Beftänbig

§nm ^^ortüurf machen mürben!

(So gieBt britten^ noc^ einen anbern @rnnb, ber

mid) gn ber 5(nfic§t fü^rt, ha^ @m. 3:). ^^ren 35or^

fa^ nid^t angfü^ren bürfen. ^d^ !)aBe ftetg gemeint/

bag man eine Q^üif'ij^^Se^t feftfe|en folte gmifc^en

ben Stnbien meldje bie ^ringen Bi§l}er. getrieBen

(jaben nnb bem 33^oment, mo berjenige non il)nen

ben feine SteKnng aU ?(eltefter §n ben midjtigften

^f(id)ten Bernft, fid) mit benfelBen §n Befd)äftigen

anfängt; xä) l)aBe immer für ma^r angenommen,

ha^ eg nicE)t ratl)fam fei, bire!t oon ber SdjnIBan!

anf ben Xljron §n fteigen; ba^n gehört meljr aU
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aUz§> tüa^ biefe be^a^Iteti Setjrer mit i^ren eungen

@tutiben über öffentli(^e§ "iKtäjt einem jungen gnrften

beibrintjen; eJ gehört tenntni^ ber Seit unb ber

(^efd^äfte bagu um fi(^ mit ben (entern abge16en unb

ber erftern ofine @efa§r entgegen treten p fönnen.

^a nun ©n?. '^. ©i(^ ein für allemal gegen eine

^eife in frembe Sauber au^gejprD(^en ^aben, bie

htn erforberlid^en Qtvtd tüeuigften^ gur ^älfte ^ätte

erreichen lajjen, fo mn§ man meuigfteng überlegen

wag gn t^un ift, um hu anbere eben fo wichtige

^älfte gu erreid^en.

Sürben aber @iü. !l). hti ^^rer 5Ibfic^t be*

l^arren, fo mürben @ie bem ^rin^en, ben feine ^e^

burt auf ben S^^^ron beruft, bie Gelegenheit rauben,

fid^ berieuigen togelegen^eiten gu befleißigen bie

einft feine ^ef(^äftigung unb fein 35ergnügeu fein

foHen. 9^ad) bem, tva§> man un§ über bie @tubien

ber §errn ^ringen fagt, giebt eg für fie unb i^re

Se^rer noc^ ^efc^äftigung für ben gangen niii^fteu

(Sommer, ^err (Sc^mibt, mein (College im @el)eimen

(^Dufeil, ^at un§ !ür§lid) benad)ric^tigt baß er gu

^fingften nii^t fertig merbe unb baß feine Se^r*

ftunben noi^ in ha§> folgenbe (Semefter Ij inübergreifen

mürben. Sag ^errn SO^Zaier betrifft, fo merben (Sm. T).

@ic§ gnäbigft erinnern baß Graf Goer^ ung tior

einem SSiertelja^r mitget^eilt Ijat, man muffe i^n

noä) ein gangeg ^a^r beibe^lten um feinen Unter*

rii^t in ber ^ei(^ggefc^i(^te unb über bag öffentlid^e

9Ze(^t 5U beenbigen, obgleid§ er nid)t meniger aU
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hxti (Stunben täglicC) giebt. g^ür .^txxn Stelanb tüirb

e§ D^ne Qtüeifel auc^ nod) Arbeit genug geben, fo^

wol für bteje 3^^^ ^^^^ fii^ ^^i^ länger f)inau§, nnb

eben jo fte^t e§ mit ben Äberen, hk ftc^ OTe

iDenigften^ ba§ tofef)en geben möd^ten aU träten

fie ettüag, bamit ^§> nid^t fc^etne al§ belögen fie t^re

anfe^nlid)en ^ejolbungen umfonft. ®ie§ alle§ fü^rt

nn^ big 30lic^aeli§ näc^ften ^a^xt§, ober n^a^ auf

baffelbe ^erangfommt, big gu ber 3^^^ ^o ©tt). ^D.

bie QvLQ,^i ber 9^egiernng bem ^ringen jn übergeben

tüünjc^en. Sann foK er bann aber bie iDid)tigfte

feiner ©tnbien beginnen, hu Se^r^eit ber großen

^unft §n regieren? Säre eg nid§t beffer ba^ er

biefe unter ben klugen (Sit). 3^. ma(^te, bie i^n be=

freite tion allen biefen ;3nftrn!toren unb il^ren ©tunben,

i^m nur bag lie^e mag notfiiüenbig ift um burc^

einzelne nü|Ii(^e ^enntniffe bie Qkxhz feineg ©eifteg

gu öoHenben unb feine geit ang§ufüllen, — benn

^ott möge mic§ betüa^ren je ben 9tat^ p ert^eilen

i^n gan§ unbef^öftigt §u laffen, — unb i^n ^qU--

glei(^ in bag (^e^eime Sonfeil einzuführen

tt)o er arbeiten fe^en tt)ürbe unb üieMdjt felbft

arbeitete, — wo er oollfommene ^enntni^ erhielte

t)on allen ben fingen bie feine greunbe i^n nic§t

lehren fönnen, — n)o er gegtüungen n)ürbe fic^ gu ge^

fielen baf3 fie feine folc^e Orafel finb a(g fie gern i^n

glauben mad)ten, — wo er fi^ gngleic^ genötljigt fä^e

fein ^Sertrauen gu tf)eilen, unb wenigfieng ettnag bat)on

benen guäutuenben, bie er bann beffer fennen lernen
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unb nid)t aU üöllig untt)ürbic| erlennen tüirb, — wo

er ben gangen Umfang jetner ^flii^ten gegen feine

Oberen, feinet ©leieren nnb feine Untert^anen üBer^

bliden tnirb, aber gngleic^ an(^ ben gangen Umfang

ber ^erpfüd)tnngen bie er (StD. ^. bafür fd^nlbet,

ba^ @ie fo lange nnb fo an^gegeic^net feine (SteKe

anggefüKt! SOßäre ba^ nic^t ba§ fic^erfte SOlittel nm
in i^m ha^ ©efü^I ber ^an!bar!eit tüieber gn er^

wtdtn bie er ;$5^nen fi^nlbet, nnb i^m tion nenem

ha^ S3ertranen eingnftö^en ba§ er gn ©n?. ^. ^ben

mü^te, nnb ani^ o^ne 3^^^!^^ §aben tüürbe, wenn

er gegentDärtig ber $err träre.

^6) trage enblic^ tjierteng nm dw. ©. Don ber

Qbee, bie ®ie mir gnäbigft mitget^eilt ^aben, abp^^

tüenben, Qntereffen angnrnfen, bie non je^er mir aU

:3^nen fe^r t^ener erfd)ienen finb. @g finb bie ^^re^

Jüngern @o§ne^, be^ ^ringen ^onftantin, biefe^

^ringen ber bnr^ fein glüdlii^e^ SflatnreH nnb feinen

öDrtreffUd)en ^arafter ber Q^^t^^^^^t fo tt)ürbig ift

bie ©m. ^. i^m ftet§ betüiefen ^aben. (E§> ift an

ber 3^^t, Vüie mic^ biinft, an feine Qnfnnft gn ben!en,

nnb xä) glanbe @ie biirfen feinem ^errn ^rnber nnb

benen bie gegentDärtig beffen ^ertranen geniegen,

ni(^t bie (Sorge überlaffen fein Soo^ p beftimmen.

;3d) !ann über bie ©efinnnng nid^t nrt^eilen bie ber

^ring ß^arl über feinen ^nrc§Iand)tigften ^rnber

^egt, — i(^ ftel^e beiben fo fern ba§ mein Urt^eil

Iei(^t nnri(i)tig an^falten !önnte, — aber tva^ bie^

jenigen betrifft treli^e j;e|t ba^ D^r be^ 5telteften ber
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gerat^en fei il^nen biefe @orge ^u überladen. Qd)

f^abz f)äufig beüagt e§ bemerfen 511 müjjen, iinc )ef)r

man ben Jüngern ^ringen öernac^ttiffigte, nnb 16)

fürd)te man fönnte bieje 33ernadjläffignng bi§> gn

einem (S^rab treiben, ber bie tranrigften golgen nac^

fi(^ jie^en bnrfte. ^6) bin iibergengt ba§ @tD. ^.

über biefen @egenftanb j^on nac^gebai^t f)aben; @te

tüiffen ha^ ber ^ring (S^onftantin feit einiger Qzii felber

ben Snnfc^ l)egt ba^ man an i^n ben!e; (er ^at mir

menigfteng gefagt, ba§ er mit ^^nen gefproc^en, nnb

mic^ beauftragt ^@ie baran §n erinnern) nnb i^ jielje

baranö bie ©c^ln^folgernng, ba^ ^to. !D. @i(^ nid)t

e§er ber Sf^egentfc^aft nnb "ber S>Dfmnnbf(^att ent^

äußern bürfen, al^ bi§ ®ie Q^re ^flic^ten biefem

lieben^tüürbigen @Df)n gegenüber erfüllt §aben. @r

^at mir gefagt ha^ er fi(^ für ben 93h(itärbienft

entf(Rieben ljah^ nnb ba^ er e§ !anm erwarten fönne

irgenbmo eine ®tet(nng gn erl) alten, ^c^ üermutfje

ba^ @m. ^., bie ®ie in ;5§rem .^anfe bie glön^enbften

^eifpiele t»on ^ringen ^aben, bie \iä) in biefer ßanf^

ba^n an^geic^neten, biefen @ntfd)InJ3 nii^t mißbilligen

merben, ber an nnb für fid) nnr loben^trert^ ift für

einen jnngen dürften, melc^er, inbem er biefen 3Beg

einfd)tägt, fid; felber nnb feinem ^nr(^Iand)tigften

trüber bie Unanne^mlic^feit erfparen mill, an beffen

.^of 't^aQ traurige ^emerbe be^ 9D^üffigänger§ ^n

treiben, abn)ed)fe(nb gelangmeilt nnb langmeilenb,

felbft mitunter ben Spaßen beffelben ^ofe§ an^^gefegt
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bejjeii .^err er fein tDÜrbe, tDenn bag 9ie^t ber

@r[tgeburt nid)t gegen t^n entf(Rieben f)ätte. ^egen

bie ;3bee jelbft n)äre ba^er fein ©imnanb §n ergeben,

bD(^ wirb eg feine @(^\t)ierig!eiten ^aben fie in 5(n§'

fü^^rnng gn bringen. Senn ber $rin§ d^onftantin

nii^t nac^ bem ©rb^rin^en ber einzige ^rinj, ber

Ie|te ^prö^ling be^ !Dnx(^lan(^tigften ^anfe^ märe,

fo tüiirbe i^ ber (Srfte fein ber @tt). X). riet^e t§> gn

üerfnc^en i^nt in bem ^ienfte einer ber größeren

SDZäc^te eine Stelle §n nerfc^affen, tpo man Sfln^m

erringen aber an(^ .^iebe baöon tragen fann, nnb

id) bin fi(^er (B\v. X). tDÜrben @id) anc^ gn biefem

(Si^ritt entfi^lie^en, ba @ie n)ünf(^en tüerben bag,

iuenn er fic§ einmal für ba§> ^olbaten^ßanbmer! ent=^

f(Rieben tj at, er bieg nic^t ^alb t^ne. ^a ^§> aber

in betreff be^ ^ringen ^onftantin eine eigne @a(^e

ift, inbem er mögli(^eru)eife eine^ %a^z§> ber §err

fein !ann, ober berjenige nnter ben beiben X)nr(^^

Iand)tigften trübem ben man ben @tamm^Iter nennt,

fo mn§ man boc^ tro!)! baran benfen i^m eine

Stettnng p üerfc^ äffen, in ber er feinen Seg mad^en

!ann o^ne §n großen (S^efal^ren anggefe|t gn fein.

SJ^ag er fi(^ nnn für ba§> eine ober bag anbere

entf^Iie^en, nnb mögen ©to. X). gern^en @i(^ für

einen ber oerf(^iebenen 3!)ienfte §n entfi^eiben, in bie

ber Eintritt eine^ ^ringen öon feiner @ebnrt :|3affenb

ift, fo glanbe iä) hoä) ba§ man immerl^in frü^geitig

baran benfen nnb SJla^regeln vorbereiten mn^, hk

bamit im 3nfamment)ange fte^en.
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Unter biefe a}^a^regeln red)tte id) ^auptfä(^li(^

eine ^rt üon befonberer ^rgte^nng, bie ber Seben^*

tüeife nnb bem ^ernf, bem ber ^rin§ üinftig fi(^

tütbmen tütö, angepaßt jei, eine (Srgie^nng welche

tüefentlic^ Don berjenigen öerfd)ieben ift bie er h\§>

je^t genoffen ^at, nnb bie fo eigenartig ift ba^ teiner

öon allen ^enen bie Bi^^er bie ben Beiben ©nr(^^

lan^tigften ^rin^en gemeinfc§aftli^e ©r^ie^nng ge^

leitet ober bei berfelben mitgenjirft ^ben, biefelbe

p geben im «Stanbe ift. Um biefe @r§ie^nng ^n

leiten, nnb nm an feiner @eite p bleiben, tüenn er

geitttjeife fid^ p ben S^rnp^en begeben mü^te in bie

er eingetreten, bebarf e^ eine§ (^onüernenr^, fe^r

öerfc^ieben tion bem gegenmärtigen, ber felber ^Solbat

ift, nnb ber baneben aKe erforberlid^en @igenfc§aften

befii^e baf3 man i^m mit ©ic^er^eit einen jnngen

^ringen annertranen fönnte, beffen (gr^altnng in

jeber ^e§ie{)nng fo ioii^tig ift für ba§ ®nrdt)Iand§tigfte

^an^ bem er entfiproffen. (S^ märe faft am ge^

rat^enften i^n üon feinem $errn iBrnber §n trennen,

ben ©rafen t3on @oer^ Dottftänbig oon aller ?tnfftc^t

über i^n §n entbinben, nnb i^n gang in hk ,g)änbe

be^ nenen (S^onoernenr^ gn übermeifen, ber i^n bann

in allem bemjenigen gn nnterric^ten ^ätte ma^ einen

gnten SOlilitär mad^t.

Sürben nnn dw. ^. alle biefe @inrid)tnngen, bie

mit einer anf3erorbent(ic^en ^orfid^t getroffen merben

muffen, anbcrn ^erfonen überlaffen motten, anf beren

(^efinnnng in betreff be^ ^ringen (Sonftantin man
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md)t fef)r gä^Ien !anit, nnb n^ürbe ;3I)re 3^^ittd)!eit

für biefen nic^t fe^r Beiinruf)igt tDerben, tt)etin ©ie

Bebenfen, ba]3 @ie an^ in biejer ^egie^ung i^m

gegenüber alle ^füditen einer gnten 9}hitter ^tten

erfüllen, fönnen, rnenn @ie @i(^ nic^t @elbft ber

SOf^ittel beranbt Ratten? (^§> get)ört 3^^^ ^^5^/ ^i^i^

©inric^tnngen §n treffen, befonber^ and^, nm einen

fDicken 9[}lentor p finben nnb gn prüfen, nnb td)

glanbe nii^t ha^ fi(^ alteö bie^ in einem ^Iben ^a^re

niüd^en lä^t; über längere 3^^^ ^^^^ §aben @it). ©.

nic^t §n t» erfügen, tt)enn @ie bei ;5^rer igbee beirren.

^a§ tüttre nngefä^r ba^, \va§> id^ @tt). !r). über

ben Qn^lt be§ ^riefe^ §n fagen ^be, mit tüeli^em

<Sie mic§ beehrten; i(^ ^abe nerfni^t, bie mir an^=

gefproi^ene 5(bfi(^t §n iniberlegen nnb jn tniberrat^en,

ba§ ber ^tngenblid, tüo bie Sf^egiernng be§ Sanbeg

iüel(^e§ fic^ nnter ber je|igen ^errfc^aft fo iüo^I be^

fnnben fjat, in bie ^änbe ^l}x^§> ^nri^lanc^tigften

$errn @o^neg übergebt, niijt nm ein gan§e§ ^a^r

Dorgerüdt tüerbe.

^d) voti^ nid)t, ob e§ mir gelingen tüirb, (^n). !D.

gn übergengen; id) ^abe tDenigften^ nii^t^ gefagt,

mag nid)t öottftänbig mal^r, nnb mir nii^t bnr(^ ben

@ifer nnb bie e^rfnr(^t§t»Dlte 5tn^änglic^!eit einge^

ftö^t märe, Don benen iä) für ^^re ^öi^fte ^erfon

bnr(^brnngen bin.

@g bleibt mir nod) übrig meine ^nfic^t ^inftd)tli(^

^meier ober breier ^nn!te an§guf^red§en, bie iä) hei

ber mieber^olten Sefnng be^ ^riefe^ barin finbe.
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betrifft, fo erbli(fe id) mit ©tu. X). fein anbreg EHittel

um einem fo grDf3em unb immer gune^menben Uebel

ab§nl)elfen, aU enbli(^ einen (^clat §n mad)en, ha

ixEe übrigen ^ülf^mittel nerbranc^t finb unb i^xz

tonjenbnng ni(f)t ben geringften Erfolg ge^bt ^t;

man ^t mir gefagt, ba^ e§ fic^ bemniic^ft nm eine

neue @inri(^tung in betreff ber «Stelle be§ «Jioffaffirerg

^anble, ha ^önig abgeben mU; nieHeid^t lie^e fic^

bei biefer 33eranlaffung eine gute ^^Ib^iilfe treffen;

jebenfaHs aber, n)enn bie Unorbnnng fortbauert unb

felbft annimmt, wirb man fpäter nid)t ungereimt ge^

nug fein, um möglicher Seife ©tu. !^. unb 't)a§>

(^e^. ß^onfeil §u befc^ulbigen, fie Ratten ba^n htu

getragen, ba fie nid)t pr rid^tigen Qeit unb mit ber

nött)igen (Energie ^Ib^ülfe t)erf(^afft?

^n iöetreff ber ginan^fammer, bie fic^ (Stt). T).

gegenüber für fo arm an^giebt, miffen tgioi^ftbiefelben

beffer aU ic^ e§ fagen fönnte, ha^ bereu ^räfibent

alle 5DHtglieber auf einen gett)iffen !l)e!(amation§ton

geftimmt ^t, b'er fie aber boc^ nii^t ^inbert fd)lie§=

lief) ha§> §u t^nn, tt)a§ ©tt). T). befehlen; meinet (Sr-

acf)ten§ ift e§ am beften man ge{)t grabe burcö, nnb

lä^t fie f(^ira|en fo niel fie iDoIIen, wenn fie nur

ge^Dr(^en.

Qc^ bin noKfommen ber ^nfic^t @w. !^., ha^

HJ^a^regeln üon einer getniffen traft unb geftigfeit,

unb t)on Qeit jn Qtxt erneuert, fe^r not!)Wenbig finb,

unb felbft weit nütf)n)enbiger aU wäljrenb ber erften



Qtxi ;3^rer 9^egentfc^ajt; ha§> tüiirbe tüitnberbar bcn

UeBermiitlj aller biefer Anbeter ber aufgetjenben

@onne gügeln, bte jc^on auf eine eingebilbete ^ro^

teftion rechnen unb gar p gern fic^ tt)i(^tig ma(^ten;

e§ tüürbe gugleid) biejenigen neu beleben bte ©rt). ^.

ergeben finb, unb bte auf bte ^auer entn)eber htn

SO^ut^ verlören, ober ftdj auf bie anbre @ette fd)Iügen;

unb tda§> nte^r aU bieg %llk§> ift, ©tD. ©. mürben

babur^ ^^rem ©urc^Iaud)tigften §errn (So^ne einen

njal)ren !l)ienft ertüeifen, inbem (Sie biefen ^^arteigeift

niebertreten ber itm fi(^ p greifen beginnt; fonft

tr>ürbe ber .^ergog bei feinem Sf^egientng gantritt alleg

in tlnorbnung unb ^'nflöfung ftuben, unb fönnte

feine Drbitung in ben (^efi^dften tüieber^erftelten,

aU ujenn er mit noi^ größerer ^raft unb Strenge

gu Serfe ginge.

^^ ijobt bie ©fjre, mit ben ©efinnungen bie x6)

mit in bag (^rab nehmen n)erbe §u tier^arren

(Stü. !D. untert^cinigfter 2C.

Weimar, am 22. !December g^ritfdj.«

1773.

^iefe aufrichtige, Hare, übergeugeube Darlegung

ber ^er^ttniffe ift ein fd)öneg Qeugni^ fürbie^errin

mie für ben X)iener, unb Se^terer ^atte tüo^l bie

^enugt^uung tjerbient, feine 9^at^fd)Iäge aU ma§*

gebenb in jeber ^e^ie^nug anerlannt p fe^en. ^Ixt

übergeugenben (S^rünben ^atte er ber ^ergogin p
(S^emüt^e geführt, ba^ fie nid^t baran ben!en bürfe,



— 78 —

hk ^ormunbfc^aft unb bie D^egentfc^aft früher nieber-

plegen al§ an bem üon i^rem ©ema^le teftamentarifd)

Beftimmten S^^ermine, — unb mx tDijfen, ba^ foldje^

gef(^a^. @r Ijatte bann auf bie 9^ot^rt)enbig!eit einer

Befonbern militärifc^en @r§te^ung be§ ^ringen (Son^

ftantin ^ingewiejen,— unb nod^ üorSlBIauf eine^^afire^

tDarb Knebel §um (^ouüernenr hi§> ^rin^en ernannt.

@r l)atU enblic^ öorau^gejagt, ba§ bie intime greunb^

jd)aft gn)if(^en (S^oer| unb Sielanb, bie ber §ergogin

fo je!)r tierbädjtig n)ar, nii^t lange bauern t^erbe, —
unb auc^ bie^ Bema^r^eitetefii^. 5Im 22. Januar 1773

f^rieb Sielanb an ä^^i^^^^^^^^i^i^ folgenberma^en:

» ^d) liebe meinen ^rin^en. @r liebt mi(^.

©ein äJientor, ber (^raf üon (Böx^ ift mein g-reunb

— (Sd)ütteln @ie ben ^opf nic^t bei einer fo öer*

mejjen tönenben 5tjjertion. @r ift mein greunb,

unb bamit i(^ ^§> ^^mn nic^t meitläuftig bemeifen

muffe, miK i(^ ^§nen in fe^r tüenigen Sßorten be=

greiflid^ machen, marum e^ nidjt anberg fein !ann.

Sir finb beibe fo ein f am I)ier, aU wix ^§> aufbeut

^erg 9titria ober mitten in ber Süfte @ara fein

fbunten. Unfern ^ringen aufgenommen ^at er feinen

g-reunb aU mic^; id) feinen al^ ilju; brau(^en @ie

nun nod) tneiter ß^i^Ö^^^B^^^ ^^^^^ \d)on brei ^af)re

fpäter lautete ba^ Urt^eil gang auber^; mir finbeu

eö in einem Briefe Sielanb^ an SD^erd t)om 5. ;3uli

1776: » — fiaj3t bie fi^tibic^ten ^erlg fd^ma^eu.

®raf @oer§ ruftet fid), um au(^ in @ure (^egenben

unb uac^ 93^aiug unb SJ^annl^eim gn gelten, unb bort



— 79 —
W((e^ öegett ^oet^ett unb mt(^ aufprt)tegelH. ©er

©lenbe! 9^ici^t^ tüetter tion bem (55ef(^mei§.«

5)Hc^t lange nad) biefen 5tu§etnanberfe|tingeti,

tt)el(^e für bie leBIjafte .^ergogin nic^t o^ne tüieber^

fjolte @emütf)§erregiingen bleiben fonnten, traf fie

ba^ Unheil ha^ \)a§> gange ^efibengjc^Io^ ein ^anb

ber glammen n^nrbe. ^n ber 9^ad)t öom 5. pm
6. 3!)lai 1774 tx)ar ein l^eftige^ (^en)itter über Sßeimar

f)inge5ogen, nnb man inn§ annehmen ba^ ein ^li^^

ftral)! nnbemerfter Seife gegünbet nnb ha§> ^ener

fic^ im ©acf)ftn^( fortgepflanzt ^be. !l)enn fd^on

am 6. 9}Zittag§ 1 U^r ftanb ha§> gange !^a(^ be^

tt)eftli(^en glügel^ in glammen; Don ftarfem nnb an^

()altenbem Sinbe angefacht t)erbreiteten fie fic^ balb

über ba§ gange (^c^Io^ nnb vereitelten alle gnr ^e*

fd)rän!nng nnb ^änbignng ber (S^Int^ getroffenen

^nftalten. ^m ^benb ftanb nnr nod) eine Sflnine ha.

!Da galt e^ benn tior allem, für hu ^ergoglic^e

gamilie eine ^affenbe So^nnng angfinbig gn mad}en.

^nd) bei biefer SSeranlaffnng traten tüieber bie ent^

gegengefe^ten ^nfic^ten t)on ^ntter nnb @o^n in

giemlid) fc^arfer Seife Ijeröor; bie ^ergogin wax ber

tofid^t ba§ bie ^eftimmnng i^r allein gnftel)e, nnb

^atte i^r togenmer! anf brei ^änfer in ber ^taht

geri(^tet, n)eld}e mit leiij^ter 2[Rü§e für bie not^*

tDenbigften ^ebürfniffe eingerid^tet n)erben fonnten.

©er ^ring glanbte bagegen bag Sfled^t ber (£nt^

fc^lie^nng für fid) in ^nf^rn(^ nel)men gn follen,

öermnt^lic^ an§> bem nalje liegenben @rnnbe, tueil
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^§> fid) um ein ^nterimiftifum (janbele tDel^ejg üor^

au^fic^tlid) fe^r lange banern merbe, nnb bie §n

tt)af)(enbe äöo^nung ba^er für ben fünftigen §er§og

nnb beffen beteinftige (^emaljlin ^affenb nnb anftänbig

fein muffe, ©eine SBa^I fiel anf ha§> Sanbfc^aft^'

^ang, fpäter gürften^ang genannt, welc^e^, öon ber

Sanbf(^aft erbaut, je^t, ba e^ fid) um feine ^enn^ung

f)anbelte, nic^tö njeniger aU üoEenbet tüar. ©ie

^ergogin fonnte fi^ mit biefer Sßa^l bnri^au^ nid)t

einüerftanben erklären, nnb glaubte au(^ ^ier mieberum

einen @influ§ üon an^en §u erfennen ber i^r im

^ödiften @rabe em^finblid^ tüar; fie öerlor bie (^e-

bulb nnb tüoKte mit ber gangen ©ac^e ni<i)t§> meljr

§u t^un i)a6en. ^n einem, offenbar in groger @r^

regung gefc^riebenen Briefe an §errn üon gritfd^*)

auf ftarfem Rapier mt e^ fonft nie tiorfommt, mit

©d^riftpgen bereu @rö§e bie gierlic^ feine §anbfc§rift

faum tüieber erfennen lägt, oljue !I)atnm nnb Unter=

fc^rift, fprii^t fie fid) folgenbermagen au§:

»^d) bin alle benfbaren ,^ aufer bnrd)Iaufeu, mit

meinen ^inbern nnb §errn t>on 3Bi^leben; tüie idj

^f)nen geftern fagte, bag (Sari fi^on geftimmt fei

ha§> SanbfdjaftgfjauiS §u ioätjlen, fo f)at er fii^ ent=

fdjieben für bieg festere, n)ei( bag ein me^r ^aifer^

Iid)e§ 3(nfe^n (jat nnb meil ha§> unferer (Sitelfeit

mef)r fd)meid)elt. ^or bem §errn ^räfibeuten üon

^^alb nnb ^erenbiö l)ahc iä) Sarin gefagt er möge

*) '3. 33ei(age IV.



fiel) entf (Reiben, imb \vk gefügt er Ijat ha§> Sanb-

fd)aft§[jait^^ gennil)lt. ^dj Ijabz bnl)cr beut ^aitmeifter

befohlen gwei ^ßUine 511 madjen, für bie bret Käufer

tüeldje t)or^er Beftimmt uiarett mib für ba^^ Sanb*

fc^aft^Ijaiig. ^ereubi§ Ijat ^efeljl ,3fjnen müublid)

alle§ 3H tx)teberI}D(en uux^^ id) ß^arln in ^egenn^art

be§ "ipräfibeuten gefagt (jabe. 3;^(jun (Sie mir ben

(5)efa(Ie:t öou alle bem im (Sonfeil §u f^rei^en, bamit

ba^i gange (^ottfeil üon biefer Angelegenheit mit ^arl

fprii^t nnb it)m aEe bie Derbriepi^en golgen öor-

ftellt bie ai\§> ber ^a^l biefe^ §anfe§ Ijernorge^en;

benn fdjon Ijat mnn iljm in ben ^op] gefegt bajs

man eg fanfen muffe, ^d) ^aht iljm baranf fofort

geantwortet, menn er ©elb üBrig ^aBe möge er eg

immerhin t[]nn. (^enng, id) mifd^e mid) nid)t mefjr

Ijinein nnb id) Bitte @ie mir nic^t^ mefjr üBer biefe

gange miferaBle ^efd)ic^te gn melben.«

^ieranf antwortet g^ritf(^ int ^Jiamen be§ (^el).

(Sionfeil^, Bern^igenb nnb erma^nenb, nnter bem !l)atnm

beg 26. SO^ai 1774, nnb mit ber llnterfdjrift ber brei

(Jonfeit§=33Htglieber 5'>^itfc^, @c^mib nnb @^nanJ3:

»Sir f)aBen ha§> titlet gelefen ^v^ld)^§> @m. 33.

nn^ gefi^rieBen nnb ^txi ^erenbi^^ Ijat nng üBer

ba^j. ^^xid)t erftattet wa§> ßodjbiefelBen il)m für

nn§ anfgetragen. Sir Befkgen anfrid^tig \)a§> «Sc^idfal

tneld)eg ha§> !r)nr(^(anc§tigfte§ang §n Verfolgen fd^eint,

ba nac^ bem großen Unglüd ba§ eBen erft eingetroffen,

e^^ ben 5(nfc§ein gewinnt, al^ oB hu ^efd^mcrlic^-

feit, eine :paffenbe interimiftifi^e Soljnnng für nnfere

SItma Shiialia jc. 6
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^ur(^Iauc§tigfteix gürften §u finben, eine 5(rt x>dn

S^li^öerftänbtti^ unter i^nen Ijeröorrufen nnb ©tu. ®.

Kummer öernrfairen fotte.

Sit tüagen §n ^ffen ba§ e§ noc^ möglich fein

tt)trb <S. !5). bem ©rbpringen Begreiflich p machen

tüag fi^ dleg gegen bie ^bee anführen Iä§t, bie

So^nnng in bem ©tänbe^anfe einprid)ten; (B. ^.

tüirb fic^ nn§tt)eifel^aft burii) bie @rünbe üBergengen

laffen, hk man i^^m an^einanberfe^en mxh, fobalb

ber ^ri^iteft ben i^m aufgetragenen iöananfc^Iag Be*

enbigt IjaBen mirb, ober t§> werben fii^ SKttel er^

geBen biejenigen (Sc^tüierigfeiten §n Befeitigen, hu

fi(^ im je|igen ^(ugenBIid noc^ entgegenftellen. (S^egen=

märtig Ijanbelt e^ fii^ nur barum bie @a(^en nid)t §u

Beeilen nnb nii^t e^er einen feften (^ntfd^Iuja p fäffen

aU Big bieg mit Sid^er^eit gefc^e^en fann. Stürben

@m. ®. eg tDO^l üBer Biä) geminnen @id) gegen-

märtig gn Beruhigen nnb ben 33erfu(^ gu macf)en bag

Vertrauen ^fjreg ^urc^Iauc^tigften ^errn (So^neg

n)ieber gn erlangen, ben feine Ij entige ©rflärung öon

^^nen entfernen fönnte; erlauBen @ie begljalB baJ3,

foBalb bie ermäf)nten ^ananfd)Iäge fertig finb, man

fie @ni. !D. in Gegenwart beg ^errn ©rBpringen

üorlege, — benn in betreff ber 5lBfid)t bie @m. ©.

ändern, alleg mag biefe Ägelegen^eit Betrifft an ben

§errn ©rBpringen üertneifen §u tDoKen, geftatten

§öc§ftbiefelBen ung hk ^emerfung, ba^ bieg ni(^t

angef)t fo lange ü\d. T). noc^ mit ber 9ftegentf(^aft

Belaftet finb.
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Sßir Bej($n)ören §öcf)ftbiefeIBen, in biefer ^e=

§iefiung 3§ren ^ejc^Iu^ ^u änbern, itnb mit öu^erfter

%aft bal)in gu ftreBen, ba^ nic§t bie Uneinigfeit,

ba§ größte llnglü(^ tson allen, fic^ in bag !4!)nrd)^

lanc^tigfte $an^ einjd)(eid)e, bie tüiv biejem nnb

(Sm. T). gan§ bejonber^ mit benjenigen ^efinnnngen

anklängen, bie wir jo gerechter 353eife ji^nlben.«

@c^Iie§Iid§ Blieb e§ bennoc§ bei ber üon (^arl

5tngnft getroffenen Sa^I be^ gürftenl)anfe§. ©§

laffen fid) üerfi^iebene ^rünbe benfen, n^eld^e bie

^ergogin beftimmten fic^ gegen biefelbe p erftciren,

nnb tüeli^e ha§> 3}linifterinm veranlagten biefer 5tn^

fid)t beizutreten. Sefentlid) mag ()ie§u ber Umftanb

mitgeti:)ir!t tjaben, bag ha§> nen erbaute ^an§ nod^

gar nidjt fertig mar, — ha^ t§> für gang anbere

Qmede beftimmt nnb bem entfprei^enb im ignnern

angelegt mar, — bag eg ben «Stänben gel)örte, bie

bnr(^ biefen ^an für iljre eigenen ^ebürfniffe fjatten

forgen muffen, — nnb bag man nun genötljigt mar

ein frembeg (Sebäube mit großen Soften pr in-

terimiftifd)en ^enn^nng einrichten p laffen. ß^arl

5(ugnft follte felbft in nid)t gar langer Qtii empfinben,

bag fornot)! feine ©ntfc^eibung aU bie in beren g^olge

t)orgenommenen ^eränbernngen übereilt gemefen feien.

(Sr fc^reibt im igaljre 1781 an Wl^xd: »©nblid) finb

avi6) t)Dr ber §anb hu 9^eparatnren im §anfe, ba^

mir bemol)nen, fertig gemorben. ^a§ $an§ fteljt

nngefä^^r 12 ;3al)re, nnb f(^on gmei ^a^re ^interein^

anber f)ahtn mir bie ^öpfe ber §an^tbal!en an§^
6*
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fd)neiben müjjen bie Derfault tDaren. ©iefe§ ^a^r

fiel eine 3^ecfe ein nnb ber tjro^e @aal ninßte erft

je|t Berührt iüerben, ba er üorbem bld§> mit ge==

tvei^tem Se^m bebecft mar. ^n bem Q^^^i^^^^i^' ^^o bie

T)e(^e einfiel, fanben fid^ alle Ballen gefenft nnb gp
Bogen; ber eine wax üon einem ^amin, ba^ anf iljm

oljne U}eiteren ^alt ftanb, 9 3^11 gefenft tTJorben.«

!l)te ^ergogin tona 5lmalia wax für i^re ^erjon

äljnlidjen Unanneljmli (gleiten in i^rer nenen Sßoljnnng

iilierljoBen. S) er ©e^eime 9^at^ t>on gritfd) Ijatte fic^

im ^af}X^ 1767 r>ermä^lt, nnb pm (Empfang feiner

jnngen (Gattin ein ^avi§> am (^mbe ber (S^^planabe

gebant, tüeldje^ bnrd) ben ^anm ben eg gemährte

nnb bnrd) bie innere (^inrii^tnng fic^ r)ortt)eilljaft

t)Dn ben älteren So^nnngen SSeimar^ an^^eidjnete.

^e|t aber ganberte berfelbe nic^t, feiner nereljrten

Gebieterin biefe^ .g»ang gnr 33erfügnng §n ftellen;

bie §ergogin begog bajfelbe, nnb beljielt biefeäöo^nnng

big §n i^rem S^^obe. !r)a§ fogenannte SBitt^nm^^

^alaig ift Qebem belannt, ber Seimat befndjt Ijat.

S^ie 3Serftimmnng, meiere gtDifd^en 9}lntter nnb

©oljn ^errfd)te, nnb non beren gortbaner mir bnrc^

biefeg le|te 3^ii9^iJ3 t^om ^lai 1774 nnterridjtet

merben, marb 5(nfangg mefentlic^ bem fd)meid)lerijd)en

(S^ebaljren ber Umgebnng be§ jimgen giirften §ngc^

fc§rieben. gritfd) mn^ barüber feinem SSater geflagt

l;aben, mit bem er in nnnnterbrodjener (£orrc}pDnben§

ftanb. S^iefer alter e^err, ber, obgleid) 74 ^aljre

alt, bod) nod) mit nnermüblidjem (Eifer al^ ß^onfereng^



mintfter feinem '^Departement norftanb, fpridjt fidj

fe^r offen feinem (So^ne gegenüber an§ nnb gieBt

nn§ babnrdt) tofflärnngen, hu mx fonft nirgenbö

gefnnben ^aben tüürben. ^Bo fc^reibt er am 5. ^nni

1774 t)on @eer!)anfen an^: »9}Zanc^erIei ^etra^tnngen

bie bnrcfj ben topf eineg 90^anne§ ge^en ber fid^

atif^ £anb 3nrücEge5ogen Ijat nm bort fein ^Int ^u

üerbiinnen, ma§ in ber 9^ä^e be^ $ofe§ nic^t möglidö

ift, nnb nm bort in ^n^e über hk (Sreigniffe na(^^

pbenfen, ^aben mid^ pm (Eultvi§> ber @onne geführt,

aU be^ erften ^egenftanbe^ ber fi(^ ben erften ©terb^

liefen barftellte. ^d) finbe ha^ fie ^ec§t gehabt

I)aben nnb id) bin übergengt ba^ fie in fe^r X}tx^

nnnftiger Seife, o^ne allen ^arteigeift, ben ß^nltn^

ber nnterge^enben nnb ber anfgeljenben @onne ber-

einigten, ba htiht nnr ein nnb baffelbe (S^eftirn finb

nnter gtDei t»erfc^iebenartigen ©eftaltnngen. ^d) bin

nid§t genng betnanbert in ber Slftronomie, nm gn

iüiffen ob fie begleitet ober gefolgt finb oon 9leben^

Planeten ober Satelliten, aber ic§ weig fe^r ioo^l

ba§ toenn bie Sonnen oon ö^nlid^en, fagen ioir

9}Zeteoren begleitet finb, ic§ mir immer i^r So§l=

tDollen gn t)erfcf)affen fn(^en mürbe, o§ne allen ah^^

göttifc^en @ifer. 9}^eine grnnbfäyic^e ^Dnlbnng !ann

mid^ oieKeii^t anf einen ^nn!t führen, benT)n, mein

Sieber, allerbingg nnr innerlii^, für geigljeit nnb

Sünbe gegen bie Drt^oboj:ie erflärft, oielfeic^t anc^

für (^efafel, ma^ bei meinem %\Ux immerhin §n oer^

mntl^en ift. 33erf(^iebe jebod) meine ^ernrt^eilnng
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unb ettDäge ob T)u nt(^t bei leibenfc^aftlofem 91a(i)^

benfen bte Beiben ^ulte t)ereimgeu fannft mit ben

ftreng[ten (^runbjä^en einer banfbaren 9flec§tlic§!eit

nnb eine^ regen (Sifer^ für bag öffentli^e So()l.

Söogn gtüei TOäre unterhalten, bie bDc§ beibe gn einem

nnb bemjelben ©nb^tüed führen? ^c^ glaube ba^

etir»a§ tüeniger ©iferjnd^t t)on leiten ber nnter=

gef)enben <Sonne, ettüag me^r (^eneigtljeit bie auf^

gel^enbe gnr (Geltung §u bringen, auf hu Iei(^tefte

^rt ben gemnnfd^ten (Sffeft ^ertiorrnfen nnb bie §errn

Wftrologen befeitigen tDÜrbe.«

5ritf(^ !ann in biejem (Schreiben nur eine SSer=

anlaffnng me^r gefnnben ^aben, feine ^emü^nngen

fortgnfe^en um bie §er§ogin gu beftimmen, ben (^rb=

^ringen unter i^ren Wugen in bie @efc§äfte eingn^

führen. @el)r rafc§ ift ^§> bamit nic^t gegangen,

benn eg bauerte bis gnm (September elje biefe dHa^^^

regel in§ Ser! gefe|t warb; boc^ mag ba^n tDeuiger

hk (Siferfuc^t ber §ergogiu, iDie ber alte Zl)o\na§>

gritfd^ meinte, aU nielme^r ber gan^e @räiel)uugg:=

unb Unterrid^tSpIan, ber nic^t ))Iö|Ii(^ unterbrochen

Werben burfte, bie 33eranlaffung gegeben ^aben. !Die

Seit war j,ebo(^ nii^t unbenü^t üerftric^en; bie 33or^

fteltungen, welche g^Htfi^ über hk ßufuuft beS grinsen

(Jouftantin gemacht, waren nidjt unberü(ffic^tigt ge^

blieben; bie .g)er5ogiu war entfd)loffen, in ber ange*

beuteten Seife für iljren ^weiten @ol)n gu forgen,

unb als ba^er Knebel in Seimar erfc^ien unb man
bei i^m in glüd'licl)fter Sßeife bie 33oräüge eines
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(Solbaten, eine^ ©^renmanneö unb eiltet ^ic^terö

tiereinigt fatib, n)ar fe^r Balb bie ^ntfc^eibung ge^

troffen. (Sben fo tt)arb and^ bem ^ringen (Sari 5tugnft

t)on je|t an ein eigner ^of!at)aIier in bem (StaII=

meifter öon ©tein Beigegeben.

!5)ie SO^itt^eilnng t»on ben getroffenen 35eränbe=

rnngen warb üon g^ritfc^ bem ^ater nid)t t)orent=

f) alten, nnb biefer antto ortet an§ i^re^ben, am 26.

OctoBer 1774: »^ie 9^ad)ri(^t ba§ (Sner jnnger .gierr

in ha§> (Sonfeil eingeführt toorben, ^at mir me^r

grenbe gemai^t aU \^ fagen !ann. ©eine @egen^

tnart toirb großen @ffe!t mad^en, nac^ aKen (Seiten

^in. (Seine gran 30^ntter mirb i^ren @inf(n§ Bei i§m

Bcfeftigen, nnb if;n ben ^erbrn^ üergeffen

mad)en ba§ er nnr al^ ©rbpring Be^anbelt

iüorben ift, gegen ben ®ebranc§ Bei anbern .^öfen,

toeld^e ben minberjä^rigen dürften bie ändere (S^ren*

ftellnng betnilligen. !Dn irirft fi(^er ha§> ermünfc^te

SSertranen, tütlä)t§> in 3)einer ©teHnng fo not^wenbig

ift, getüinnen, wtnn S)n i^n in aUe 3[Rt)fterien ber

3ftegiernng einfü^rft, fotüo^I im S^onfeil aU and^

an^erf)alb beffelBen einzeln. Qä) !ann nic^t nm^in

T)i^ ^n ermahnen ba^ 33ergangene §n üergeffen nnb

foöiel al^ !Deine 9Red)tf(^affen§eit e§ erlanbt ben

magren ober fi^etnbaren gaöorit gefc§i(St ^n be^nbeln,

nm be§ öffentli(^en So^Ig triHen. @in gemeinfc^aft^

lii^er grennb ^at mi^ t)erfi<^ert ba^ ^ein S3orurt^eiI

nidjt Begrnnbet fei, nnb ha^ xi)x fef)r leidet end) gnt

mit einanber fielen tonntet.«
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!t)iefer ^rief giebt ung enblid) bte 5tuf!länmg

naä) ber mx bi^^er üergebltc^ gefudjt ^Ben, ben

(^runb ber ^erfttmmung be^ ^ringen darl

luguft ble t^n Don jetner SDhitter eittfcrnte,

bte Urjac^e aller ber ttttattgettefjntett D^Zi^Ijetligfeitett, bte

fett ^a[]x mtb ^ag iit Sßeimar Sitrgel gefaxt ()atteu.

@g iüLir 5ur ^eittttttt§ beg ^rtttgett gelaitgt, ba]3 llj m
iiDtt 9ied}tgtüegen bte äitBere ©(^reitftellung

b e g .^ e r § g g g e B ü !) r e , b a b tefe @rb jdj aft mit

bem 3^obe feinet ^aterjg auf t^n üBergegattgen fei;

ba§ bie to^ülning ber ^f^egierungsgeiinalt iuäljrettb

ber :3a^re ber 3)2mberjä^rig!eit eittftu)eileit fus^ieubirt

fei, fte^e mit jener äußern ^Stellung in feinem Qn^

fammen^ang nnb fei eine @ac^e für fti^. ^on wem
ber ^rin§ auf biefe ^>erf)ä(tniffe anfmerffam gemad)t

morben war, wiffen wir nii^t; bie |)eräDgin Befdjulbigt

(^oer| itnb Sielanb, infofern fie biefe bafiir Derant^

wörtlich mad)t, bafs ber (Sof^n iljr fein iBertranen

entzogen; i^r DDIinifter gritfdj t^eilt biefe 5Infid)t,

tnbem er hk Reiben al§> Satelliten ber anfgefjenben

(Sonne farafterifirt. ^§> mag immerhin fein, baf3

(^raf @oer| bie üorliegeitben 3^f^^^i^^^ bef^rod;en,

bie ^bweidjtmg berfelBen üon ber Siegel Betont Ijat;

^ielanb aß er ift fidler nnfd)nlbig in ^^erbadjt ge==

ratzen; er würbe ^§> nxdjt itnterlaffen tjaBen in einem

feiner, grabe in biefer ^eriobe anf^erorbeittlid) ^a^U

reid)en Briefe bem einen ober anbern greitnbe baüon

etwag inö Dljr p fUtftern. ^^an Braucht aBcr gar

nldjt an foldjcn perfönlidjcn ©inftnfj ^u glauBcn; eö
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lagen ja and) tu anbertt Sänbent äf)nlt(^e^erl)ältmjfe

t>oiv hu bem ^rtn^en nic^t undefannt Heiben fonnten.

3n ß;^nrfa(^jen ^ait^ non 1763 big 68 bie 9^legent-=

jc^aft be;3 ^rin^cn -^aüer beftanbcn, nnb bei ben

mannigfaltigen ^e^ieljnngen gunjc^en 3^re§ben nnb

Seimar nnir nidjtg natnriidjer, aU baJ3 hk ^er^

f(^tebentjcit ber (intern @tel(nng jener beiben niinber^

jährigen gilvjten fel^r f^änfig gnr (^prad^e fommen

niuJ3te. ^0 ferbjttserftänblic^ c§> unir, ba^ tona

5(malia nac^ bem frühzeitigen 3:^obe ifjre^ ^ema^U
nic^t baran badjte, iljren 9 9}lonate alten ©o^n aU
.^ergog f)in§nftellen, nnb fo bnrdjan^ ri(^tig fie

I)anbelte, tuenn fie nnifjrenb ber frül^eren Unterrii^t^^

jaljre feine Henbernng in feiner ändern ^tednng üor^

na^m, — fo ift boc^ nic^t §n (engnen, ba§ i^re eigene

Wnfidjt iiün bem Sefen nnb ^arafter be§ ^rin^en,

tuie fie btefelbe mieberljolt angfprid)t, fie ba^in Ijätte

füfjren foKen, feiner Eigenliebe fpäter biefe @enng==

ttjnnng §n geben» SQZerftDÜrbiger Seife aber fiel i^r

bieg nie ein, nnb andj t^r üertranter ^at^geber gritfc^

fam nid)t anf ben @eban!en, \)a^ im ©rnnbe §ier

ein Unterlaffnnggfel^ler norliege. Der Se^tere toar

fo ooUftiinbig im gnten (S^Ianben nid^tg oerfänmt gn

Ijaben, ba§ er fi(^ an feinen SSater mit ber^itte nm
5(ng!nnft loanbte, tooranf it;m biefer am 6. ^annar

1775 folgenbeg fc^rieb:

»X)n öerlangft oon mir ba§ td^ midj barüber

angfprec^e, nield)en @rnnb gnr ^lage man ^aben

!i3nne, nnb i6) anttoorte X)ir mit meiner gewohnten
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greüuüt^igfett, ha^ jeber minberjäljrtge g^ürft ber

gur ^egterung^nac^folge gelangt tft, mä)t§> befto

iDeniger nac^ allgemeinem (^ebranc^ al§ «^ergog ober

^nrfiirft Be!)anbelt it)irb, mag er anc^ t)on feinem

^ormnnbe abl^öngig fein nnb nidjt ben geringften

tot^eil an ber S^legiernng ^Ben. @§ giebt alter^

bingg einige gäHe, namentlich in Sßürtemberg, tüo

man eine größere ^b^ängigfeit be§ 93toberjä^rigen

babnrc^ be3ei(^nen tuollte ba§ man i^m ben 3^itel

nnb hk (S^ren öertüeigerte, nnb nnfer ^bminiftrator

^atte gro^e Snft ben jnngen ^nrfürften bi^ §n feiner

S^ottiä^rigfeit nnr al^ ^nr:prin§en gn be^anbeln; er

mnf3te jebod^ ben fe^r leb^ften (^egent)orftellnngen

iüeid)en, nnb fid) bamit begnügen il)n Don ber ^e^

fanntfc^aft mit ben ^efGräften entfernt p galten.

Q^c§ erinnere fel)r iDol^l baf3 nn§ bamalg @ner ^ei=

fpiel angeführt iDnrbe; e§ ivarb jeboc^ mit ^Deiner

gütigen (Srlanbnij3 ftar! befrittelt. 92nr in ber SJlünge

iDarb bieg gtirtlic§ geliebte ^eif)3iel nai^gealjmt, NB.

tumulative, nnb mir üerbanfen bem eine ^ermel)rnng

be§ fd)led^ten Sitten^ mä^renb ber ^f^egentfd^aft.

His praemissis, ift e§ !lar ba^ bie gran ^eg entin

bie gnte ^bfid)t ^tte, non einem jnngen ^opf alleg

fern §n Ijalten mag i^n minbig mad§en, non feinen

©tubien abgießen nnb überbem e§ erleid^tern fonnte,

ba§ fid) biefer gange ©c^marm non unnü^en nnb

oft fel)r gefäljrlic^en ^oflenten i^m näl)ere. ^c^ ge=

fte^e ^ir, baj3 id) ber SO^einnng mar, bie je^ige

(Sinfüt)rnng in ba^ (S^e^eime ^onfeil merbe eine ©r-
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flärung unter beu ^o^eu ^arteten IjerBeijüIjren, in

tuelc^er bie grau 9^^utter ^ert)or^eBen ivürbe, ba§

nunmehr, ba ber §er§og allen möglichen ^ort^eü

üDU feiner (Srgie^ung gebogen, ber bnr(^ bie mit bem

^ergoggtitel öerBunbenen Q^^'f^^'^i^^tugen ^ätte Beein^

trci(^tigt tüerben fönnen, fie fi^ ein Vergnügen bar=^

aug mai^e i^n in bie @ef(^äfte einzuführen inbem

fie i^m einen @i^ int ß^onfeil gebe unb i^n ben

.g)er5oggtitet annehmen laffe, wa§> fie big je^t au^

(S)rünben ^be t> er f(Rieben muffen, bie er nunmehr

felbft alg bebeutenb unb vollgültig anerfennen tüerbe.«

• ß^arl 5tnguft tvar ingmifc^en auf bie ^rautf(^au

nad) ^^armftabt unb ^arl^ru^e gereift, f)atte einen

5(ufent^It in (StraPurg gemai^t, iinb bann feinen

Seg iDeiter fortgefe^t bi§ ^ari§; erft im ^uni 1775

!ef)rte er nad) StBeimar gurüd. (S§ fd)eint nid^t, \)a^

bie 5tnfi(^t be^ alten §errn 2;^^oma§ tion ber ^ergogin

getljeilt morben fei, benn e§ gefc^a^ ni(^t§ non bem

\va§> er angerat^en; boc^ ift e^ immerljin möglid§,

ba§ nur n)egenbe§ fo na^e bet)Drftel)enben^egierung§==

antritt^ ht§> jungen gürften febe ^tenberung in ben

einmal befte^enben ^^erljättniffen t)on Ana 5tmalia

für überflüffig gehalten mürbe.

gritf(^ unterließ feboi^ nid^t^ mag ba^u beitragen

!onnte, bag gute SSerpttni^ ^mifi^en 9[Rutter unb

@o^n, mel(^eg nun üollftänbig mieber l^ergefteüt

morben mar, auf bie !Dauer gu befeftigen. 9^^ac^ ber

^Jlüd!e^r beg ^ringen t»on ber ^arifer 9fleife glaubte

er 3I1 bemerfen, ha^ ber ©influ^ beg trafen @oer|
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auf bie)en forttini^renb ein fe^r t)Drtt)iegettber fei,

unb ha}^ bie ^ergotjin i^r 9)lt^faIIen barüber nur

fi^tüer unterbrii(fte. (Sr benn|te baljer bie erfte ft(^

i^nt barbietenbe Gelegenheit, ber .gyerjogin bag 9fte^

fultat feiner feit^erigen ^eobai^tungen mitgut^eilen

unb i(}re ?tufnier!faui!eit auf einige .^'ara!ter=®igen=^

tpntlic^feiten i^re<3 @o^ne^ gu lenfen. (S^ -ö^fc^o^

bieö in folgenbem Briefe:

»!Dur(^Iand}tigfte 2C.

%U§> \6) hix§ Ie|te SO^al bie (S^re genb^ mit ©U).

^urc^lau(^t mi(^ §u unterhalten, ^tte ti^ begonnen

.giöcbfti^nen 932itt^eilnng gn mad^en non einem inter^

effanten Gefpräd^ \v^ld)^§> ic§ mit §errn l^on (Stein

gehabt; (Sm. !D. f(^ienen mid^ mit ^^^eilna^me an==

^n^ören, aU wix bnxä) eine läftige «Störung unter-

brodjen mürben, ^d) bitte um bie @rlanbni§, ^eute

ba§ beenbigen ju bürfen ma^ id) ^^nen fc^on ha^

malg fagen mollte.

^^ f)atte (Sm. T). mit f^er^Itdjfter innerer @e=

nugtl)uung über eine fo angenehme ^Jcai^rid^t bag-

jenige mieber er^äl^Ien moHen, \va§> mir §err r»on

Stein über bie Gefinnungen, meli^e er bei bem .^errn

.^ergog (^m. T). gegenüber bemerft Ijatte, mitget^eitt

J)at; er nerfic^erte mic^, baj3 nid)t§ ber unenblic^en

Danfbarfeit gleid)e unb ber e^rfnrc^t§t)ol(euÄl)äng^

lidjfeit, metdje ber $er§og für ^ödjftbiefelbe ^egt;

baf, berfetbe biefe @efüt)Ie bei jeber Gelegenheit

au^brüdt, unb ha^ er fidjer feine ^Beranlaffung ttor^
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übergeben (äffen mirb :nu fie biird) feine .g)anbhmi]en

iinb 3)la§regeln dw. !5). gegenüber gn betljätigen.

!Da md)t§> anf ber Seit angenehmer, eljrentioKer

nnb t3ortI)et{l)after für ^w. 3D. fein tam\, aU be=

ftänbig mit bem ^ergog, ^^rem (So^ne in ber noK*

fommenften ©inigfeit nnb in ber a:ifridjtigften grennb^

fdjaft gn leben, bie anf gegenfeitige^ Vertrauen ge^

grünbet finb; nnb ba (jieranf nngweifelfjaft ber @in=

f(n§ bernljt, ben J^eber ber (^tr>. ^. nnb bem 'A^indy

landjtigften $anfe ergeben ift, Don .^ödjftbenfelben

anf ben «^ergog an^ujeübt §n fe()en tr)nnfd)t in ber

3n!nnft, wo er feljr oft be^ 9^at()e!§ bebürfen nnb

biefen lieber non (Sm. 3). empfangen n)irb al^

Hon irgenb einem &bern, — fo glanbe idj nidjt

nnterlaffen §n bürfen @n). 5). nntertf)anigft baC^jenige

t)or§ntragen, \v,a§> mieberljolte lleberlegnngen über

bie ^eobadjtnngen beg ^errn oon @tein midj aU

bnrdjan^ nottjwenbig anfeljen (äffen nm §n einem fo

münfd)en§n)ert^en 3ie(e §n ge(angen.

^ener öortreffUdje 3}Zann, ber ©w. !D. beinalje

eben fo fe(jr ergeben ift wie td), tterfii^ert mic^, baJ3

ber §err «£)er§og ftet^ mit S^rerbietnng nnb S^an!

aik§> entgegennehmen it)erbe toag i^m tion <Seiten

^\v. S^. aU 9ftat(j ober (55ntad)ten gnge^en nierbe,

aber er ^t mir and) nid)t öerfd)ti)iegen ba§ aKeC^

ma^ jenen ^arafter nic^t an fic^ trage, befonber^

(jinfidjt(id) fo(c§er ^nnfte t>on benen ber §er§og g(anbt

ba§ Don itjnen noc^ nid)t bie 9^ebe fein barf nnb

\>a^ fie allein t>on feiner @ntf(^(ie§nng abfangen, mie
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g. ^. gufünftige 5tnorbitungen unb ^teI(en6eje|uHgen,

— bie (^igenlieBe be^ jungen D^egenten an\§> Xk\)U

t)erre|en nnb t^n erfälten t^erbe gegen bie 9)tntter

bie er jonft jo je^r unb fo tserbienterma^en lieBt unb

üere^rt. Sürben drv. !©. ^§> tüo^I üBer @id) ge=

tDtnnen fönnen, @id) mit Q^rer 9Jleinung§==^eu§erung

über b erartige (S^egenftönbe nid^t §u fe§r §u Beeilen,

öielmel^r Jy^ren !5)ur(^Iau(f)tigften ^errn ©o^n an

@ic^ fommen p Taffen, nnb i^m bann ^^re Ä[icf)t

tüeniger alg OJ^utter unb aU 9^egentin, fonbern meljr

al^ gärtlic^e nnb für ba^ (^IM itjreg So^ne^ Be^

forgte grennbin au§äufprec§en?

t^err öon ©tein ^at mir üBerbem gefagt tDie

er Bemerft IjaBe, ba§ ©tu.^:). mit bem trafen ©oer^

unpfrieben feien, tDtiljrenb berfelBe boi^ in biefem

^(ugenBUde immer nod^ ha§> tiollfte 35ertranen be^

^erpgg Befi|e. ^c§ §ittre, ba§ (Stu. T). @i(^ nid)t

merbe enthalten fönnen ^^re Unpfriebenljeit mit bem

betragen be^ (i^rafen merfen ^u (äffen, ^äre ^§>

nic^t rat^famer, ©tu. !^. üerljelflten biefen ©roll, unb

Betradjteten bie 35eranlaffungen hc§> SLlH^fallen^ tDelc^e

ber ©raf gegeBen f)aBen fann, aU unter Jy^rer (inu

pfinbUdjfeit ftefjenb, um nid)t ^erfonen gu erBittern,

tüe(d)e nieKeic^t niebrig genug benfen iljre (^enug^

t(junng baburd) gn nehmen ha^ fie bem ^errn ^erpg

bie (S^efinnung einflößen tion benen fie felBft Befeelt

fiub; mit ber ßeit rt)irb fid)er ber ©ntljoufia^mug

fc^minben ben man gegenn)ärtig noc^ für jene Sente

^egt.
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^ä) wti^ nt(^t, ob @n). X). Billigen tDerben wa§>

id) mir erlaubt ^Be l^ier pr @pra(^e gu Bringen,

unb nid)t etn?a finben ba^ id) Bejfer get^an Ijätte gn

fd^tüeigen. Senn gn meinem Unglüd @m. ^. biefer

le|tern ^nficljt mären, fo l^ätte t(^ feine anbere dnU

f(^nlbignng anpfü^ren al^ bie, ba§ mein (Sifer nnb

meine to^änglii^feit mi(^ p treit geführt ^aBen,

nnb td) mage p ^offen ba^ ein jo gnter ^etüeggrnnb

mi^ @nabe üor ^l)ren fingen n)erbe finben lafjen.

^<S) ^aBe bie @l)re anf eiüig.mit ber uere^rnng^^

t)ollften (SrgeBen^eit p nerl^arren n.
f.

tu.

.Weimar, 20. ^nni 1775. 3^ritfc^.«

!©ie §erpgin BeanttDortete biejen Sinf am
folgenben ^Tage mit nac^fteljenbem jc^önen, fie

Dollfttinbig t'arafterifirenben ©c^reiBen*):

Söetmav, am 21. ^uni 1775.

»^ä) IjaBe immer anerfannt nnb iüerbe mein

gan^e^ SeBen anerfennen bie nnenblid^e 33erpfli(^tnng

bie i^ ^Ijnen f^ulbe für bie anfric^tige nnb nn==

eigennügige 51nl)änglic^!eit tuelc^e @ie mir nüiljrenb

ber T)aner meiner 9^egentfc^aft Beiüiefen ^aBen; ber

^rief, ben Sie mir je^t gef(^rieBen, ift mir ein nener

Verneig ber tofri($tig!eit J^'^rer @efinnnngen für

mi(^; @ie !i)nnen baranf p^len ba§ id^ bie ^ail)--

fd)läge Befolgen werbe tt)eld)e (Sie mir in biefem

Briefe ertl) eilen; e§ ift mir t»on p großer Sid^tig^

feit ba§ SSertranen nnb bie gremtbfd^aft meinet

*) @. Beilage V.
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@o(jne§ gu Befit7eu, um nid)! a((e§ Si}ZögIid)c ^u tl)un

um fie gu crmerBeu; beuu id) liebe tlju ddu t3au5em

^ergeu, uub ii)euu id) felb[t Dpfet briugeu muf], jo

werbe iä^ fie briugeu für ba§ allgemeiue Soljl. @o
iDerbe ic^ beuu audj meiu 33Zöglic^fteg t§uu um mit

bem (S^rafeu (3. uac^ 5(rt ber ^ofteute auf gutem

gnt]3 §u ftefjeu; aber baf3 er uur uic^t biejeuigeu

^^erfoueu aut3reife, bie mir ergebeu fiub uub bem

^aufe gute ^l^ieufte geleiftet tjabeu; beuu haun, glaube

iä), märe t§> meiue ^fUi^t il)m gu geigeu mit iuem

er p tljuu l)at; e^ U)äre meiuer uumiirbig gufcbmeigeu;

uub t§> tüirb eiu .g)auptpuu!t Dou htn ^ebiuguugeu

feiu, bie id) meiuem (Soljue madjeu merbe meuu er

barauf befteljt ba|3 id) bei iljut bleibeu fotl, ha^ er

biejeuigeu beloljue meldte mir treu gebieut; idj ner^

lauge für mic^ tueber ^eloljuuug uod) fouft irgeub

etmag, meiu gute§ ©etüiffeu ift meiu eiu^iger Sf^uljut.

fiebeu @ie moljl uub feicu @ie übergeugt bafj

id) für meiu gauge^ 2tbtn bleibeu merbe

3l)re fe[)r mDl)lgetDogeue grcuubiu

5Imalia.«

»SD^orgeu frül) um 5 Ul)r f al)re id) uad) 9}cüud)cu '^),

mo id) mit meiueu 2iuberu fpeifeu merbe.«

3}ie Uuäufriebeul)eit ber .g)er5ogiu mit bem (^rafcu

(^oer^ iüar jebod) lebl)after uub iutcufiner, alS fie

felbft inclteid)t glaubte. ^l)re 23erftimmuug über

QÖiclaub iDar je()r balb t)erfd)muubeu, uub c«? ift eiue

*) l^acjbfc^lojs bei 2:auurDba, fiibüd} üon a.b'cimar.
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befamxte @a(^e, ba^ bi§ p i^rem' 3:^obe im ^a^x

1807 ha§> freuitbfi^aftlid^e ^erpltni^ mit bemfelBen

ein ungetrübte^ unb tDa^r^ajt fj^x^liä)^§> war. @an§

anber^ aber badete nnb t»erful^r fie gegenüber non

©oer^, tro| ber in bem fo eben mitget^ eilten Briefe

anggef^ro ebenen S^orjti^e. ^ie ^^eijenben tüaren !aum

t)on ber ^arifer 9ftei]e ^eimgefe^rt, al^ fie anc^ jc^on

feine ©ntlafjung vorbereitete, hk im gett)ö^nli(^en

33erlauf ber 33inge bi^ pm (Eintritt ber 33oIIjä^rig^

feit am 3. (September beffelben ^ai)xt§> ^ötte t)er=

fc^oben tüerben muffen, ©ie be^^alb gefüt)rten Unter*

^anblnngen tüaren bereite am 2. ^nli p einem ent-

fprei^enben ^ftefultat gelangt. Unter biefem ©atnm

fc^reibt fie an g-ritfc^*):

»!^ie togelegenl)eit mit @oer^ ift öoltftänbig

entf(Rieben; er nimmt bie ^enfion t)on 15 l^nnbert

2^^alern nnb ben S^^itel eineg tüirflic^en @e^eimen

9^at^e§ an; er tDolIte ben Uneigennü^igen f)3ie(en,

bag ^rtibifat (S^xelleng !i|elt febod) fein feinet D^r

fe^r. ^enn @ie bod) je^t für ha§> (gntlaffnng ^beeret

(Sorge tragen toottten, bann ift hk ^aö^t g(ü(f(id§

beenbigt; ©arl fi^eint fe^r rn^ig unb §eigt mir öiele

Siebe. ®ott gebe ba^ er fein ^eni^ler fei; fein

eble§ .^er^ ift mir jeboi^ beinaf)e ein fii^erer ^ürge

für bag (i^egent^eit.«

S^iefeö (gntlaffung^becret marb bempfolge ent-

tüorfen unb ber .^erpgin §ur Unterfi^rift vorgelegt;

*) @. S3et(age VI.

5lnua 21malia jc.
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biefe voax feboi^ mit ben barin ent^Itenen %u^hxM^n

unb Senbiingen burc^au^ nid^t einüerftanben, unb

jattbte baffelBe an ben SO^inifter ^nxM in Begleitung

nac^fte^enben @(^reiBen^ *) tiom 4. Qnli:

»SJlan ]§at mir ^eute frü^ bag ©ntlafjnng^becret

für ben trafen ®oer| öorgelegt; id§ finbe barin 5n)ei

gn ftarfe Sfteb eng arten um meine S)an!barfeit an^p^

brüden, nnb tpa^rlic^, mein ©emifjen tüiirbe p fe^r

barunter leiben tüenn ic^ ba^ unterf(^reiben foUte; benn

xd§ bin überzeugt ha^ er meinen @o§n öer-

gogen (gate) ^at nnb gwar grnnblid); ic§ über==

laffe ;S5^nen bie @orge anbere unb etma^ gemäßigtere

to^brücfe p finben; überhaupt würben @ie mid^

erfreuen tDenn @ie mir ;3^re SO^einnng unb ^^ren

guten 'tRat^ über biefen @egenftanb mitt^ eilen mollten,

unb ob @ie auc^ meiner 5tnfid)t finb.«

S^iefe tofic^t ift nun freilid) bie fd)Iimmfte bie

man öon einem (Srgie^er ^egen !ann. @§ ift ba^er

au(^ nic§t überrafc^enb, tüenn man in Sßeimar ber

S^rabition begegnet: bie ^ergogin 5(nna ^malia l)abe

t^rem «So^ne bie TOernatiüe geftellt, enttueber ber

@raf ^oer| muffe fort, ober fie t^erbe Seimar auf

immer öerlaffen. ©em !ann jeboi^ ni(^t fo fein;

Bebingungen !onnte nnb tooUte bie §er§ogin machen,

aber eine folc^e überftür^enbe §eftig!eit lag nid)t in

i^rem tara!ter, iinb i^re Siebe §u bem (So^ne tDar

öiel p innig, aU bag fie einen folc^en ^öc^ften

Strumpf t)on t)orn herein ^ätte an^f^ielen mögen:

•') ®. S3ei(age VII.
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üuä) toürbe fie in einem fold^en gaUe, ttJie in früheren

ä^nlii^en, getüi^ il^ren trenen Sftat^geBer ^xxi\ä) nm
^eirat^ angef^rod)en ^aBen, ber ja erft gan§ öor

^nrgeni i^r hu tt)of)(überIegte ^itte an§> ^er^ gelegt

^attt, ben (i^rafen nid)t p erbittern nnb feine (£m^

^finblic^feit p fc^onen. Unb enblidj ift ani^ (S5oer|

ni(^t fogleid^ t>on Sßeimar gejd)ieben, jonbern erhielt

t>ielmel)r bie @tel(nng al^ DBer^ojmeifter ber jnngen

^ergogin Sonife, in welker er Bi^ pm ^a^re 1778

öerBlieB, tDO er bann in :pren^ij(^e ^ienfte übertrat.

^a^ ©ntlajfnnggbecret tuarb jdf)lie^(i(^ in fol-

genber gorm ausgefertigt: » 9kd)bem Sir, ba

ha^ @r§iel)nngg*^ef(^äft Unferer bet)ben frennblid)

geUebten @öf)ne Siebben nunmehr unter göttlichem

@egenS=-53et)ftanbe feine ©nbfdjaft erreichet, ben gnr

gü^rnng ber ^uffidjt über felbigeS tionUnS geit^ero

befteltt getDefenen £)bert)ormnnbfc^aftli(^en ©e^eimbe

Statt), ^errn ^otiann @nfta(^ing trafen üon @c^li|

genannt @oer|, feiner beSfal^ aufgehabten Incumbenz

^intüieberum in Knaben §u entlaffen, babet) aber,

bemfelben pr ^egeigung Unferer gnäbigften 3itfne=

beul) eit mit benen bet) felbiger bem fürftlid^en §aufe

nnb Uns geleifteten ^ienften unb pr ^erfid^erung

Unferer gegen i^n fortbauernben gnäbigften ^efinnung

ben Garacter UnferS Obert)ormunbfc^aftlid)en tomd^

liefen ^e^eimen ^at!^S mit bem @^ren Sßort Ex-

cellenz be^plegen, tüte ni(^t treniger i^m eine mit

unten gefegtem Dato i^ren Anfang nel^menbe jä§r=

li(^e Pension t3Dn 1500 2^^alern ad dies vitae auS^
7 *
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gufe^en päbigft resolvirt ^abett: 5I(g ift bemfelben

u. j. tu. @o gegeben Seimar ben 1. ^itlt 1775.«

9^ad)bem bie ^er^ogm nun in btejer 9^ic^tung

i^ren SiHen burc^gejegt Ijatte, war e§ t()r anbrer-

feitg @en)i]fengjacf)e, ba^ in bem üorliegenben galle

nidjt tx)eniger generös öerfa^ren merbe, aU bei ^e-

enbigung ber S3ormunb] djajt über iljven nerftoxbenen

(S^ema^I gefd)el)en. (Sie erlief ba^er fd)Dn unter

bem 7. ;3ii^^ folgenbe (Sröffnunggjc§rift au bie brei

Sanbfc^aften öon Seimar, (Si)ena(^ unb ;5ena:

»3[öir laffen @uc§ anburc^ gutibigft unöer^Iteu,

tt)a^^ma|3en Sir, ba ha§> ^r§ie^nngg^@ejd)ä|t Unjerer

bet)ben frennblid) geüeöten @öl)ue SieBben uunme^ro

unter göttlichem @egen§^^et)ftaube feine @nbfd)aft

erreic!)et l^at, ben gur 3^ü^rung ber ^lujfii^t über

felbige^^ öon Hn^ geit^ero befteü't geiüejenen Dber^

öormunbjc^ aftud)en (S^eljeimen D^atfj (Strafen t)DU ^oer|

feiner be^faK^ aufgehabten Incumbenz ^inmieberum

entlaffen Ijaben.

9^nn iüirb @ud) tvol)l eriunerlid) fet)n, ba§ bem

noc^ je^o lebenben (S5e{)eimen 9^atlj iton ^anlbar^,

al§ tiormaljligem Oberijofmeifter bet) Unfere<§ in ©ott

ru^enben ^errn (S^ema^leg Siebben, bet) feinem ^Ib-

gange ein Remunerations- ober SSergeltung^-Quantum

t)on 20/m. 2;^alern t)on famtlichen getreuen Sanb-

fc^aften ber gürftentljümer Seimar unb (Sifenac^,

tt)ie and) ber ^enaifc^en Sauber Portion nenyiUiget

unb and) vuürd(ic§ nadj bem unter it)ncu I)ergebrad)ten

Divisore au^ge^afilet morben.
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^[^ad^bem Sir nun ber ^iüigfeit getnä^ gu fe^n

erad^tet, ha^ üorBefagter IXnjer ©efteinter Mat^ ^raf

öon (^oer^ bem öon Kaulbars ^iernnter gleich ge^

l^alten merbe, anc^ nt(^t glauben, ba^ öon leiten

berer getreuen Sanbjd)aften hierunter einige Soeben!-

lid)!eiten öortüalten füllten; 511^ gefinnen Sßir in

DberöDrmunbjdjaft Unfern u. f.
tu. an ©uc§ gncibigft,

^l)x tDolIet biejer @ac^e wegen unter einanber be^

prige Gommunication ipflegen, unb fobann @ure

bejsfalfige, tüie äöir Un§ §u @U(^ tjerfe^en, n)illfäl)rige

(Srüärung anl§ero tpn, wogegen Sir @ud) mit

fürftli(^er^ulb unb ©nabe tüo^I betigetljan tierbleiben.«

^ie @tänbe gaben noc^ im Saufe beffelben

Monüt§> :3uli i^re ©rüärung ba^in ab, fie feien

»einftimmig be§ untert^änigften 3)afür^alteng, ba^

bie t»om befagten .gierrn @. 9^. (trafen üon @oer|

benen gefammten ^ergoglicfien Sanben geleifteten

wid^tigen !I)ienfte in öierge^jäpiger getreuen @r*

giepng eine§ nun mit bereu erpbenften gu o^nbe-

gtüeifelter So^lfa^rt beg Sauber gereid^enben ©igen^

fd)aften begabten Sanbe^^errn bie gan|e ^anfbar^

feit ber gefammten Sanbe unb eine§ jeben Patrioten,

mitf)in au($ eine Remuneration bie wenigfteng ber^

jenigen gleid) fomme, welche ber (3. 9t. t)on ^aulbar^

\)ox gleii^mti^ige iöefi^äftigung erpiten ^at, gar

wo^I öerbiene.«

^em jungen ©ergog aber erfc^ien atte^ biefe§

no(^ ni(^t genügenb gu fein. «Sofort nac^ eintritt

ber 9tegierung am 3. September 1775 erließ er unter
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bem 12. «SeptemBer ein Ütefcript an bte (Kammer,

woxin er berfelBen mitt^eilte, ba§ er bem trafen

@oer| §u ^egetgnng feiner @r!enntli(^!eit für hk
öon jenem Bei ber ©r^ie^nng Bemiefenen Sirene nnb

(Sorgfalt eine @ratifi!ation Don 4000 3::f)alern ange^

beiden gn laffen fid^ gnäbigft entfdjloffen ^a6e, tt)el(^e

(Snmme bie ßammer an benfelben au^gngalilen ^abe.

^ie fe^r tona 5(malia ben ©infln^ beg trafen

forttoö^renb fürd^tete, Joie ad)tfam fie in biefer Söt^

gie^nng toar nnb mie frf^arf fie jeben @djritt öon

(^oer^ controlirte, ha§> ge^t an^ nac^fte^enbem @d)reiBen

an g^ritfi^ ^erüor, njeli^e^ üom 24. (September 1775

batttt ift*), nnb bemnai^ in hk toenigen Socken

gtt)if(^en bem ^f^egiernng gantritt (S^arl 5l'ngnftg nnb

feiner §0(^geit§reife fäKt; ber ©egenftanb ben e§ be*

trifft, bleibt nn^ ^trar verborgen, t§> genügt, ba^ e^

fi(^ nm einen ^lan be^ (Strafen @oer| l^anbelt, bem

na(^ tofid^t ber ^er^ogin entgegen getreten werben

mn§. ^ie Se^tere befanb fid) in bem togenblide in

^eloebere.

»^ä) fenbe ^^nen ben ^rief beg Statthalter^

(öon ©rfnrt, ^alberg) prüd, nnb bin fe^r fro^ ba^

er ^ief)er fommt, nnb iö) bitte Sie nm ©otte^miHen

anc^ morgen §n !ommen; id§ f;abe tlinfotDftröm f(^on

gefagt, ba§ er Sie anf morgen SD^ittag einlabe,

f
(plagen Sie ^§> nid)t ab, bringen Sie ;3^re i^n-

*) @. SSeilage VIII.
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terefjen bem öffentlid^eti SdI)I pin £):pfer*). ^err

üon ^alh tDoHte mid^ fprec^en utib tuar geftern ^ier;

tc§ war jeboc^ Bereite ausgegangen unb Bin ettüaS

fpät §urü(fge!el^rt, jo ba§ i(^ nt(^t tüei^ tt)a§ fie mit

etnanber gemacht l^aben. ^^ Bin üBer^eugt, je me^r

@ie ben Statthalter fennen lernen befto me^r werben

(Sie finben, ba^ er ein el^rtimrbiger Wlann ift, fotrol^l

buri^ feinen ^arafter wie bur^ feine göl^igfeit; id)

!ann Sie öerfit^ern ba^ er bie Unfi^idlic^feit in bem

33erfa^ren meinet Sol^neS üoUftänbig einfielet, mtb

ba^ er i^m ^orfteEungen bieferl^alB gemad)t ^at; ic^

!ann ;3^nen nod^ me§r fagen, ba^, wenn ber Statte

^ alter fid) nid^t mit bem Arrangement Befaßt, i^

ernftli(^ Befürd^te bag ber gange ^lan t)on

(S^oer^ gnr 5luSfü]^run-g fommt, unb bann wirb

9^iemanb ben 9}lut§ §aBen meinem So^ne ins ®e:=

fid^t gn fagen, ba^ er eine T)umml^eit mad^t;

ber Statt^lter ift ber eingige ber bas 33ertrauen

meines Sol^neS ^t unb ber i^m offen bie Sa^r^eit

fagen barf. 5(bieu, id^ Befd^wöre Sie nod) einmal

morgen gu !ommen.

:31^re fe^r wo^Igewogene greunbin

24. Se^temBer 1775. 5(malia.«

^laä) biefer 3^^*, ba bie ^ergogin bie S^legiernng

in bie ^dnbe i^reS So^^neS niebergelegt Ijatte,

minberten fid)' felBftt)erftänbIid) bie Regierungen

*) §eiT »Ott ^^ritjc^ l^atte trentge Xa^^ öovl^er eine S^oc^ter

burd^ ben Xo'ü öertoren.
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5tt)ifd)en üjx unb grttfc^, bie ja tüefentlti^ in @taat§^

gefdiäften tt)re ^egrünbung gefunben ^tten. SJlandje^

$Olal no(^, im Saufe ber folgenben Jyal^te, wanbte

fid) tona ^malia an i^ren alten greunb in furzen,

frennblii^en kitteten, um bie eine ober anbete 5Inge^

legen^eit feiner Sorgfalt §n em^fe^len, unb nio^I

auc^ um biefeg ober jeneg Bei bem §er§og buri^ju^

fe^en. T)ie ©egenftäube finb jeboe^ §n nuBebeutenb

an fic§, aU ha^ i^re 9!}litt!) eilung t»on irgenb tüeli^em

igntereffe fein fönnte.

9^ur eine ^orrefponben^ au§ bem ^ape 1788

öerbient e§, ber ^ergeffen^eit entriffen gn werben.

©oet^e'g Begeifterte ^itt^eilungen üon feinem

5Iufenthalte in Qtalien, feine entf)ufiaftif(^en (B^ih

berungen h^§> üBerreidjen ^unftgenuffe^ unb ber fierr^

liefen 9^atur Ratten in bex ^ergogin ba§ SSerlangen

rege gema(^t, fol^er greuben aud^ t^ei(f)aftig p
n)erben. äJlit bem beginne be§ igal^reg 1788 tt)urben

bie SSorBereitungen §u ber Steife na(^ Italien ge=

troffen, bie jeboc^ erft im (Spätfommer angetreten

tt)erben fonnte. S^a^ ein fol(^er @ntfd)lu§ in ber

fleinen (Stabt ein unge^eure^ Äffe^en mad)en fonnte,

fommt un§ (unfein gar nid)t in b^n @inn, bie mx
un§ ei) er barüBer munbern niürben, menn unfere 3eit=^

genoffen ein ^a^r lang ru^ig auf bem ^Jled üer^

meilten, ber i^nen burd) (^eBurt ober ^eftimmung

angetoiefen toorben ift. !l)em trar aBer bennoc^ fo,

unb gritfc^ fa^ fii^ in ber Sage, ben ^efü!)Ien ber

Braoen Seimarifd)en Bürger aU :©ol(metfc^er bienen
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gu muffen. @r fdjreiBt an hu ^ersogln am 6. ge^

Bruar 1788:

»!Dnt(^Ian(^ttgfte 2c.

^(uf bie 9^ac^ft(^t nnb @nte, bte (£tt). !©. fo

natürlid^ finb nnb bie i6) fo oft erfahren ^Be, gä^lenb

nnb in bem @c^ritt ben ic^ gn t^nn im begriffe

fte^e nic^tö erBIii^enb \va§> ^öc^ftbenenfelben mi§=

f.allen fönnte, ^be i^ geglanbt einem an mii^ ge^

fteltten 33eiiangen golge leiften §n biirfen.

@§ finb biefer Za^^ 3^e^ntirte öon (Seiten ber

^ürgerfi^aft nnfrer gnten (Stabt Weimar Bei mir

erfdjienen, it)e(d)e le^tere in ©rfa^rnng gebracht 'ijat

ba^ t»on einer ^eife bie 9iebe ift, w^l^^ (Sm. T).

t)Dn nnö entfernen mxb, nnb it)el(^e an^ biefem

Umftanb (S^rünbe ber töbtlii^ften togft fc^öpft.

S)iefe brauen Sente I^aben mi(^ nm ^atl) gefragt,

irie fie \iä) gn benehmen Ratten, nm bi^ §n (Ew. T).

bie iöerfi(Reilingen i{)rer e^rfnrc^t^üoITen nnb nnüer^

brüi^Iid^en 5(n{)ängü(^!eit gelangen p laffen, einer

5(n^tinglid)!eit bie an§ ber @r!enntli(^!eit entfbringt

für aUe^ \va§> fie §ö(^ftbenenfelben nerbanfen, nnb

bie fie treibt i^re gan§ nntert^änigften 33orfteItnngen

nnb bitten Dorgntragen, bamit biefe S^teife, beren @e=

ban!e allein fie fc^on f
^anbern mai^t, unterbleiben möge.

^iefe brauen Sente gitterten für ha§> Seben (Stü. T).

al§ öor gtüei ^a^ren eine töbtli(^e ^ranf^eit biefeg

bebroI)te; man erfannte in ben tierfd^iebenen «Stabien

biefer tran!f}eit, mie fe^r (Ew. ^. in nnferm gangen

^nblünm geliebt nnb t»erel)rt ift; it)re grenbe wax
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grett§enIo§, aU fie ^ö^^iefelBe tior ben Pforten

be^ "S^obeg umfe^ren ja^en, — aber nic&t§ gletd)t

aud^ t^rer ängftlii^en ^eforgniJ3, tüettn fie Bebetilen,

ha^ eine ^f^eife in ein Sanb, beffen Ilima ni(^t für

bag gefunbefte gilt, na(^t§ eilig wirfen fönne anf eine

fo an| erorb entließ foftBare @efnnbl)eit, bie t)ielleid§t

no(^ nidjt ööEig tüieber ^ergeftellt ift.

^c^ eriDartete, ba^ biefe e^rlid^en Sente anä)

ben to^faE anführen tüürben, ben bie ^btüefen^eit

^tü. ©. D^ne Stüeifet in bem ^anbel nnb SSertriebe

nnferer (Stabt nnb nnfer^ gangen ßanbeg tiernrfa(^en

tüirb; iä) mnJ3 i^nen jebod^ bie ©erec^tigfeit tpiber^

fahren laffen, ba^ fie baran ni^t bai^ten; i^re gange

^eforgni^ f)at nnr bie (^efnnbl^eit nnb ba^ Seben

dtv. 1). gnm (S^egenftanb.

«Sie fragten ntic§ fc^Iie§lid§, ob fie, bie ©e^ntirten,

tüo^l t^nn tüiirben, wenn fie felbft ^w. 1). i^re

nntert^nigften 3SorfteIInngen tjortrügen, — ober

ob iä) e§ übernehmen wolle, ber 3;)ottmetf(^er il^rer

©efinnnngen nnb ba^ Organ i^rer ^ei^eften 3[Bünfc|e

hti §öd§ftbenenfelben p fein.

3<^ ^abe geglanbt t§> bürfe ^tr. ©. angenehm

fein wenn i^ fie öon bem (S^ebanfen abbringe fid^

@tü. X). felbft öorgnftelten, nnb id§ entlebige mid^

nnnme^r meinet ^erf^rec^en^, inbem ic^ ^öc^ftil)nen

ba^jenige tiorlege wa§ in biefem ^(ngenblicE ber Qn^

begriff aller Sünjc^e meiner SJlitbürger ift.

^ä) wei^ nic^t ob (^w. ^. biefen an§ Siebe nnb

^erel)rung l)eroorgegangenen bitten einige ^erüil-
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fic^titjung fi^enfen tDoIteti; ,g)öc§[tbtefelBen fd)teneu

früljer auf hu öffentliche SO^einung unb bie Sünfc^e

t^rer getreuen Untert^anen einigen Sert^ p legen.

Unb ba barf iä) ni(^t t3erf(^tr)eigen ba^ im ganzen

Sanbe nur eine «Stimme, nur eine tofid)t ^errfi^t,

n)eld§e biefe Sf^eife für ha§> gröjäte Unglüd anfielt ba§

i^m tüiberfa^ren !önnte, trenn fie nac^tlieilig für

dw. T). @efunb^eit trerben foHte.

(Stü. T). woKen hk (^nabe ^aben mic§ triffen

§u (äffen tt)Qg iä) ben !I)e:putirten im ^öd^ften tof^

trag p fagen ^Be, unb bit erneuerten 35erfi(^erungen

ber e^rfuri^t^öollften Ergebenheit genehmigen, tüomit

iä) bie @^re ^aBe p öer^arren u. f. tu.

gritfd).«

!Die tottüort erfolgte nii^t fogleic^, fonbern erft

nad^ fünf S^agen*); eg mag bal^er bie 35orfteKung

immerhin §u erneuerten ©rn)ägungen tola^ gegeBen

^Ben.
Söeitnar, 11. ^ebruar 1788.

»^(^ Bin :3§nen fe§r bafür öerBunben, ba§ (Sie

ba§ %mt eine§ ^oHmetfi^er^ ber guten Bürger üon

Seimar ^Ben üBernel)men trollen, unb t§> ^tte mir

nic^t^ f(^mei($el^ftereg tüiberfa^ren fönnen aU bie

to^brüdfe ber Qnneigung unb 5ln^nglid)!eit be§

^uBlüum^ bnri^ bie Stimme be^jenigen gu t3erne^men,

ben iä) immer für einen meiner grenube gehalten

^aBe unb ben ic§ ftet0 als folc^en Betrachte, "än^

n)ürbige id) jene ^usbrüde aufS leB^aftefte unb man

*) ©. 55eilage IX.
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!ann mä)t baitfbarer fein aU iä) t§> bin, fowol für ha§>

Befonbere i^ntereffe vo^l<S)^§> man an ber f(^tt)eren

^ranflieit na^m an ber i^ öor gtüei i^a^ren litt,

tüie Bei (S^elegen^eit ber Sf^eife bie id) gegenwärtig §n

nnterne^men Beji^Iojjen ^be.

^ä) barf @ie ba^er Bitten, biefen Brauen ^ür^

gern in meinem Flamen gn üerfidjern tüie leB^aft ic§

gerührt Bin üon i^rer toljänglid)!eit für mi(^, nnb

ha^ ic§ öoltfommen bie Äfrid}tig!eit iljrer ^eforgni^

für meine ^efnnbljeit anerfenne, nnb ba§ grabefür

mein !ör|3erlic§e§ tDie geiftigeg Sßo^I man mir biefe

3erftrennng angerat^en l§at; ba^ x6) alte OJ^a^regeln

ergriffen !)aBe bamit biefe 9fteife nnter ®otte§ ^ei^

ftanb §n meiner DöKigen Sßieberf)erfte(Inng Beitrage;

nnb i(^ glanBe hu§> mir felBft fc^nlbig gn fein tüie

an(^ allen benen \v^lä)^ micf) mit i^rer ß^i^^^Öitng

Beel)ren, nm i^nen nü|Iic^er fein §n fönnen fo lange

ber .g)immel mir ba^ SeBen gewähren mill. Um fo-

tüol ba§ ^nBlünm wie mid§ felBft gn Beruhigen,

IjaBe ic^ mi(^ entfc§loffen einen ^(rgt mitpnef)men.

Qf^ Bin mit öottfontmenfter ^odiad^tnng

^l)re fe^r wohlgeneigte nnb ergeBene

g^rennbin nnb T)ienerin

^Imalia.«

^ie S^teife nad^ ;3talien warb bann Belanntlid)

im @)3ätfommcr 1788 angetreten nnb banerte Big

gnm (Sommer 1790.



1|tt^ltrf$ J^tt^lÄttJtg In W^tlrnnt.

^aii Subinig tion ^neBel ^tte na6) einem mt^==

glüdten 55erjucf), in ^alle fid) bem jnriftijc^en @tnbium

gu iüibmen, :pren|ifc^e 9}lilitäxbienfte angenommen,

nnb mar im ^al^re 1765 a(^ Dffixier in ba^ 9ie==

giment bes ^ringen t»on ^ren^en eingetreten, ^^ad^

nennjä^ritjer ^ienftgeit an günftitjer ^ejörbernng

öergmeijelnb nnb mo^l eben jo jeljr bnrc§ ^erüd=

fi(^tignng feiner gejc^mäc^ten (S^ejnnbljeit Bemogen,

na^m er §n @nbe be§ ;3a^re§ 1773 feinen ^bfdjieb

nnb gebac^te fid) in bag näterlii^e .giang na(^ to^pad^

gnrüdpbegeben. T)tx Snnfd), Sielanb perfönlii^

fennen §n lernen, führte i^n anf biefer Steife nac^

Seimar. §ier mar, mie nn^ avi§> ben norljergel^enben

blättern befannt gemorben, grabe bantalg t»on ^ritfd^

ber @eban!e gegen bie ßergogin ^nna 5CmaIia ang^

gefiproc^en morben, ba^ gn ber meitern ©rgie^nng be^

^ringen (s:onftantin e§ eine§ ^onöernenrg bebürfe,

ber felber @oIbat fei, nnb ber baneben folc^e ©igen-

f(^aften befi^e, ba§ man ifjm ben jnngen ^ringen

anvertrauen fönne. ^n bem üeinen Seimar mar
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bte ^erjönUdje ^efanntjc^aft beg 93^imfter§ mit bem

:preu|ij(^en Offtgier j(^neE Bett)er!ftel(igt. 'Dk gan^e

jeit^erige SeBen^tuetje itnb ^efd^äfttguttg ^mbtU wax

bap anget^att, t^n Bei bem altern Wann, bem ber

geheime Sunf(^ ein für feine 3^^^^ tanglii^e^ @uBje!t

p finben fel^r am ^ergen lag, im t)orteit§afteften

2i^U erfc^einen p laffen. tneBel, bamalg 29 ^a^re

alt, ^atte fid) tDä^renb feiner ^ienftgeit üor^ng^tDeife

an an^gegeid^nete SJ^änner angefd^loffen nnb an§

i^rem Umgange reiche ^^rüc^te für @eift nnb (SJemütl^

gemonnen. SJ^it ^ofe§ Menbelfol^n nnb 9iam(er

mar er in ftetem Umgang, bem frennblii^en Sol)!^

motten 9ZicoIai'^ öerbanfte er ^a^re lang bie ^it--

tljeilnng aller nenen ©rfi^einnngen ber Siteratnr, mit

@leim nnb ^o|e mar ein angeregter Serfe^r gepflogen

morben. 5^itf(^ mar feljr Balb ber UeBergengnng,

in i^m ben red)ten SOIann gefnnben p IjaBen; er (ie§

ben ^ebanfen, in Seimarifc^e !5)ienfte p treten, bem

pngen iReifenben bnri^ greunbeg S>ermittlnng nid^t

gan^ nnbentUcf) p üerfteljen geBen, — nnb Balb na(^

beffen ^Breife öon Seimar richtete berfelBe folgenben

^rief an gritfd^:

»^D^mol^lgeBorner gretjljerr,

§od)geneigteft nnb .^oc^püere^renber ^err

@e^eime 30^iniftre.

^ie geneigten (SJefinnnngen meldte @m. (E^c.

jüngftl)in gelegentlich gegen ben (Japettmeifter Sßolf

für mic^ geändert IjaBen, machen mic^ breifte genng
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^enenfetben meinen ge^orfamften ©an! fd^riftlidj

bafür abgnftatten *).

Sann ic^ meinem ^ergen ]^ätte folgen foKen,

fo tüürbe id) fogleid) nai^ ber to^erofnnft üon meinem

angenehmen 5(nfent^alt in äöeimar (Stü. @jc. ^ben

jagen muffen, ma§ iä) bet) ©ero Unterhaltungen em-

pfnnben, nnb mie mid^ bie geneigte tofna^me t)on

©enenfelben fomol}! al§> !Dero grau (S^ema^lin @jc.,

in (Snt^üdung üerfe^t; e§ giebt aber eine gewiffe

^rt Seute, tt)eld)e ©m. @jc. nidit nnbefannt fet)n

!ann, bie bet) einem ftarfen (SJefü^Ie am menigften

gn ändern tiermögen, nnb pmalen menn fold^e^ gegen

^erfonen ift, meldte bie (S^rfnrc^t bnrd^ fo mannig-

faltige ^nfprüdje üerbienen.

^\ü. @jc. erlauben mir, ba§ ic^ mic^ unter bie

3a^l biefer Gattung t)on S}^enfc^en rechnen barf,

nnb ha^ ic^ erft j;e|t ©enenfelben e^ fagen mag,

mie fel)r ic^ üon 3}ero DortreffUd)en ©igenfc^aften

eingenommen bin, nnb meld^er fe^nlid)e Sßunfc^

meinet, burc^ oerfc^iebene Q^tf^^e h^§> Seben^ ge=

:priiften ^ergen^ e§ toäre, unter einer foli^en Ä=
füljrung nnb toffid)t mie bie t>on (Ew. dicc. fet)n

mürbe, einige iga^re meinet ßeben^ fortpfe^en.

^(j§ fteHe e§ benen (Sinfid^ten tion @m. (Ij:c.

gänglid^ anl)eim, toie ein bergleic^en ^aE für mic^

*) ^n etnent 33vtefe öom 31. Januar l)atte ifjm 3öo(f ge^

melbet, ber ®. 9fi. üon ^rttjc^ l^abe ben 3Bunj(^ auSgefpvoc^en,

tnebet in Setmartjd^eti ©tenften §it fe^en. @. 2)ün^er, gur

beittjdjen !?tteratur nnb (5iej(f)id)te. ^anb I. @. 18.
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möglich p mai^en tüäre, utib Beru^tt3e midj in ber

Hebergeugung tion ber @üte itnb 33orti*effUd)!eit ^T^ero

ß^^rafterg, meld^er ni(^t gebeten je^n tüill.

OJ^etn ^ater, ber ftd^ gegentüärtig aU tof^ad)ij(^

^atreutf)tf(^er ^liniftre auf beut t)ie[tgen (^rai^-Gonvent

Befinbet, empfiehlt fi(^ guglei(^ ber @en?ogen^eit öoti

(Stü. @yc. unb ic^ I)abe bie @^re, nebft S3erft(^erung

meinet tiejften 9^ejpe!tg an !^ero gran ©ema^Iin @i'c.

mtd) mit ber üoKfomntenft^n ©^rfnfc^t p nennen

(Sit). @i'C.

Mrnberg ben 19. gebrnar gang ge^orfamfter

1774. üon tnebel.«

!l)er 9}Ztni[ter mirb ingn)tf(^en nic^t üerjänmt

^aben, bie ^ergogin immer lebhafter öon ber 9^ot^'

n)enbig!eit einer ?(enbernng in ber ©rgiefiung i^re§

jnngften ^otjneg p überzeugen; unb in einem %nU

U)Drtf(^reiben, ^))^ld)^§> er unter bem 5. Wäx^ an

Knebel richtete, fonnte er bemjetben jd)on bie alU

gemein ge^Itene 3^rage Dorlegen, ob er geneigt fein

n)erbe in Seimarifc^e S^ienfte p treten. .

^nebeP^ ^tnttuort barauf tvax bie folgenbe:

»^oc^mo^Igeborner 3^ret)^err,

.g»0(^geneigteft 2c.

S)ie befonbern S^^c^j^i^ ^^^ ^ü^ß i^^^ @eit)ogen=

^eit mit beuen @m. (S^'c. in S^ero Derebrnng^tDÜrbigftem

(^(^reiben mi(^ beeljren, traben mein ^erg mit ber

aKerkbljafteften greube unb !4^an!bar!eit erfüllt, ^a
e§ mir unmöglid) fallen mürbe ^enenfelben meine

(^mpfinbungen Ijierüber genugfam p ernennen p
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geben, fo Beruhige ic§ mic^ in ber 33oxfteKnng, ba§

(Sw.^i'c. felbften p tief in ba^ men)(^Iid)e $erg jeljen,

aU ba§ biejelBen hk Sür(fnngen t3er!ennen foKten,

ti)e[d)e eine fo üoxtreffUdje nnb eiijabeneSDenfnng^art

in gntgearteten (Seelen Ijerüorbringen mn§.

Sie n)enig ift e§, tüa^ meine Prüfte (StD. ©i'c.

bafür barBieten fönnen? 5lBer iä) fnd)e nnb finbe

meinen @d^n| in ber @üte nnb @ro§mnt§ t>on

@tt). @£c., tüelc^e aden 30^angel berfelBen fo reic^Iid^

gn erfe^en n)ei§. ^c^ !ann ni(^t me^r ^inpfügen,

alg ba^, fo tt)ie bie innigfte ^ere^rnng für @tt). (Sjcc.

mein gangem $er§ erfüllt, i(^ e^ and) für ha^^ f(^ä^*

Barfte (S^Iüd meinet SeBen§ ^Ite, fo geneigt öon

©enenfelben 'Benrtljeilt p werben, nnb ba^ mein

eifrigfteg ^eftreBen bat)in ge^en tüirb, biefe mic§ fo

fe^r er^eBenbe nnb begtüdenbe (S^efinnnngen t)on

dtv. ©i'c. mir ferner §n erhalten.

^(^ üBerlaffe baljer biefen fünftigen S^^eil meinet

©d)idfa(g gän§Ii(^ ben.giänben nnb ber gro^müt^igen

nnb faft väterlichen S^orfi(^t ©tt). @j:c. für mic^.

@ine^ nnterfte^e iä) mid§ nnr nod^ anpfügen, ba§

id) nemüd) üon be^ ^rin^en öon ^ren^en ,g)o^eit

fdjon ehemals Be^ meiner ^Breife öon ^ot^bam, nnb

nnn erft !ür§li(^ bie tüieberl^olten ^erfii^ernngen er=

^tten ^aBe, Bet) ereignenber @elegenljeit nnb Be^

einer allenfalfigen fünftigen ^eränbernng für mein

@Iüd (Sorge p tragen, mid) aBer inbeffen üBeratt,

anf (Srforbern, mit ber Iräftigften ^orf^rac^e p
nnterftügen. (Sollten nnn ©tu. (S?:c. finben, ba^ ic^

?luna Slmalia jc. 8
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t)on biefer legten ö^ji^ö^ gegeniuärtig . einigen @e^

hxavi6) ma(^en fömtte, fo bitte mir 5)eT0 geneigten

SSin! ^ieranf gn geben.

^lein SSater, ber gleid)fall§ ein banferfüllte^

§er§ für bie (S^üte (^tD. ©i^. gegen mic^ Ijat, empfiehlt

fic^ ^enenfelben nebft jeiner gamilie §n fernerem

Söo^ltt) ollen, ^d) ne^me mir noc^ an^erbem bie

(S^re S;)ero gran ^ema^Iin @yc. für ^ero gnäbige^

^ngebenfen gegen mi(^, mit ber tiefften ©^rfnrd^t

bie §änbe p !üff en, nnb tr)ei§ für mi(^ fein grö^ereg

^lüd alg mic^ p nennen

(Stu. @i*c.

gan^ ge^orfamfter nnb anfric^tigfter

Mrnberg ben 24. 9JZerg ^ereljrer -

1774. öon Knebel.«

.gienäi^ft eröffnete nnn gritfdj feinem ^erel^rer

in ben erften S^agen be^ SDlai, tDeI(^e ^bfid^ten er

mit i^m ^be, nnb für welchen Soften er i§n für

geeignet l^alte. ^n ^'nebel§ totmort f^ridjt fic^ bie

Ueberrafc^ung nnb bag SOli^tranen in bie eignen

^täfte lebenbig an^:

. »^oc^moljlgebo^rner grei^err,

§0(^geneigteft 2C.

@ner (S^'oedeng t)erel)rnng§mürbigfte§ ©d^reiben,

bag ic§ erft tior einigen S^agen ^n erfj alten \)a§> ^IM
]^abe, überzeugt mii^ mef)r nnb me§r öon !l)ero ge^

neigten nnb gro^müt^igen ^efinnungen gegen mid)

nnb gräbt ©mpfinbnngen ber ^anfbarfeit in mein

^er§, bie nic^tg in ber Seit barau^ p t)ertilgen im
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(Staube \v'dx^. ^ä) barf ^§> nic^t tDieberfjolen, \va§> id)

©tu. a^c. fdjon e^ev §u öerfii^ern niicf; unterfangen

^ah^, nnb tDOöon mein gangem $er§ jo ddK tft, i(^

barf eg mir fagen, ba^ ic^ biefen togenblid at^ einen

ber glüdlidjften meinet Seben§ anfeilen werbe, wo id)

perft @n). (^jc. :perfönlid) aB meinen gü^rer, ^ater

nnb (i^onner merbe iierel)ren nnb betunnbern fönnen.

<Bo fe^r mid) biejer @eban!e ent^üdt, \o fann

id) ^§> dw. ©i'c. boc§ nii^t verbergen, ba^ mid) ber

;3nljalt 3^ero legten üortrefflichen ©c^reiben^, ob

and) foli^er gleid) mit ben ^ünfi^en nnb Steigungen

meinet §er§en^ gänglii^ nbereinftimmt, bennod^ nic^t

wenig in Unruhe nnb @(^reden gefegt l^abe. ßn
weli^er ^eftimmung fc^einen mid) ^Diefelben anger=^

(efen p I)aben!! nnb weldie Sanfba^n wollen mir

T)iefelben eröffnen ! ! ^4 foU ber gü^rer eine^ jungen

g^ürften werben, ber t)ielleid)t i§o fi^on an l)nnbert

Ä'enntniffen mic^ übertrifft, ber fic^ bi§l)er immer in

ber (^efellf(^aft tion großen, einfid)t§0 ollen nnb wi^igen

9)Kinnern befunben l)at, mit bereu 35erbienft fi(^ ba^

meinige auf !eiue ^eife üergleii^en lö^t, nnb biefe^

alleg foll unter ben togen eine§ ^ofeg nnb einer

gürftinn gef(^el)en, bie (S^elbften ha§> SO^nfter einer

weifen ^f^egiernug ift, nnb bereu (Sinfid)ten nnb (S^e^

finnungeu id) feit meinem !ur§en tofeutl)alt in 33}eimar

nie genug l)abe bewunbern fönnen. Q=d) !ann ^§>

nid)t leugnen, ba^ biefe 33orftellnngeu mir auf einmal

alte meine @d)Wäc|eu nnb UnooHfommen^eiten auf^

beden, nnb mid^ l)eiffeu, lieber einen (Sdjanpla^, gn
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n)elct)em ' ic^ jo tDenig zubereitet Bin, p öenneiben,

al§> tlju o^ne ©^re lieber tieiiaffen p müjfeit.

«Sollte e^ inbefjen t)or§üglic^ barauf anfommen,

ha§> ^^x^ eiltet ^ringen gu bilben, i^tt tiott ben

g^e^Itritten, unb ben Seibenfd)aften feiltet 5llter^ ab^

pl;alten unb gu tüarnen, 9^eigungen ber @üte, ber

9^le(^tf(^affen^eit utib ber (S^re in i^m gu Beftärfen

nnb p erit)e(^en, fo motzte tc^ !ü^n genug fein p
fagen, ba^ biefeg ba^ @tubium unb ^efd)äfte meinet

meiften 2^b^n§> getDefen fe^e, unb i)a^ ^§> audf) nur

in biefer 9tü(^fic§t lönne gefc^e^en je^n, ba§ eine

ä^nlid)e Einlage für micf) be^ ^ringen t»on ^reugen

^D^eit ift be^geBra(^t morben. Sag aber, menn id^ fo

fagen barf, hk fubalternen Siffenfc^aften unb ^ennt^

niffe anbelangt, fo mu^ ic^ e§ benennen, ba§ iä) hi^^

^er in benfelben e§ bei einer bioffen mir angeboljrnen

Siebe für biefelben l^abe muffen betDenben laffen,

unb ba§ mic§ unter anbern meine ueunidljrigen

fatiguanten militärifc^en !il)ienfte p tüenig grünb^

Ii(^em in bemfelben Ijaben fommen laffen. S>on biefer

(Seite alfo tt)ürben meine 2^alente, p ber mir t>on

@n). (S^x. gütigft oorgelegten ^eftimmung, einer

groJ3en ^(n^na^me bebürfen, unb ic^ mürbe felbften,

D^ne 3SerIe|ung meiner @^re unb meinet (^emiffen^,

biefeg gelb nidjt oI)ne gemiffe ^ebingniffe betreten

!i)nnen. SolcE)e beftänben aber o^ngefätjr barinnen:

ba^ eg mir tDäfjrenb eine^ ^aljre^ erlaubt fein mü^te,

mit ^^ro be§ ^rin^en ©nrc^Iandjt ni(i)t anbern aU

@efe((fc§after umpgeljen, alg^ toeld^eßeit id) für nöt()ig
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erad^te mtc^ fowo^I @r. T)urd)Iauc^t §u edennen gu

geben, aU aud^ !Dero ^^araüer unb ©igenfc^aften

gu ftubiren, üorpgliiS aber ben 33.erlaitf bieje§ ;3a^xeg

ba^u antüeubeti tDÜtbe, mic^ p bem öor^Benbeu ®e^

fd)äfte mit allem @t)fer zuzubereiten unb mir ^iergu

bie tiortreff(i(^en ^ntpeifungcn, 33orjd)riften unb @in=

fixten tion (Su). (Sjc. gu erbitten. Q=n biefer Qeit

mü^te id) nun freiließ ^^re ^ur(^Iaud)t, ^ero gnäbigfte

Souverainin, bitten, (S^ebnlt mit mir p tragen, unb

miä) zugleich, gumalen bei einer natürlid)en ^urcfjt^

jamfeit meinet 3:^em^erament^ unb einiger, ba^er

entf^ringenben, Slbneigung öor bem $ofe, in T)ero

^urdilaud^tigften @c§u| p nef)men, unb mi(^ mit

!t)ero $nlb gegen aHe ttvoa fic§ ereignenbe ^inber^^

nijje auf ha§> fräftigfte gu bewahren. T)agegen ic§

mi(^ auc^ mit allen Gräften bemühen werbe, biefe

f)of)e ©nabe mir §u t>erbienen, unb woferne ic§ hk^

felbe ni(^t erreid^en !ann, mir eg tüerbe muffen ge-

fallen laffen, na(^ 33erluft biefe^ :3a^reö mi(^, o^ne

tüeitere ^fiüdficbt auf bie l^öc^fte @nabe ^^ro X)ur(^^

landet, meiner ^ienfte erlaffen gu fe^en.

SBie eg benn ^^ro ^ur(i)Iaud)t gefällig fein

möchte, mx6) in ber 3^alge mit einem, iüie \6) e^ am

meiften )t)ünf(^te, militairifc^em ^^axatUx gn beehren,

laffe iä) gänzlid^ öonDero ^öi^ften @nabe abhängen,

unb unterfte^e mic^ nur, p einem jäl^rigen 5(ufenthalte

in Sßeimar, mir ai^t^nnbert S^^aler bafigen (S^elbe^

gu erbitten, o^ne w^l6)^ idi ni(^t glaube gehörig er-

fc§ einen unb befte^en p fönnen.
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^ieje^ imb aüc§> üln'tge ertüarte i(^ non ber

I)öd)ften @nabe Q^rer ^urd)Iaii(^t imb tion ber

weifen utib groBniüt^igen 33or]Drge ©tu. @i'c. für

mtd^, tvelc^e, tüte iä) ^offe, mi(^ balb mit einigen

genet)migenben nnb gnäbigen Qeilen bej^^alB Beerten

tütrb, tDoranf icf) nic^t nnterlaffen iuerbe, fo balb

aU möglii^, !DenenfeI6en meine (S^rfurc^t perfönlid)

§n Bezeigen nnb mi(^ ^^rer ^nrd^Iand)! :^ero gnä^^

bigften Sanbe^fürftinn, gn güJBen §n legen.

SOIein 35ater, ber üon ber geneigten nnb gro^=

müt^igen !5^en!nnggart ©tu. (£j:c. gegen mic^ anf

ba^ tnnigfte bnrc^brnngen ift, übergieBt ferner ha§>

^ä)id]al feinet ^o^neö Ijerofelben gütigen ^iinben,

nnb ftattet für ha§> bemfelben bi^^er gefc^enfte

Sßo^ItüoKen dw. @ix. einen 'A^ant ah, ben Sorte

ni^t in fic^ ^n fäffen vermögen. ^et)be, fotüülj!

Spater al^ eo^n, legen §n ber glücfüc^en ©ntbinbnng

^ero gran ^emafjlinn @?:c. , bie fenrigften ®egeng==

tt)ünf(^e ab, nnb empfehlen nn§ ^n '^ero @nabe,

inbem ic^ für meinen ^^eil ni(^tö me^r iDÜnfdje, al^

^enenfelben balb bie .^änbe füffen ^n bürfen nnb

ben StbbrncE ber üortrefflic^ften (Altern in bem lieben

kleinen lieben nnb betünnbern jn fönnen.

aj^it bem tiefften 9^efpe!t nnb ber noirfommenften

l)er5empfnnbenen ^ereljrnng ^abe id) hk @^re ^n fein

@ner C^ixellen^

gan§ ge^orfamfter nnb bet)Dtefter

Mrnberg, ben U. 9Jlai üon Knebel.«

1774.
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9^oc§ efje biefe totmort gejc^rteben iuorben tvax,

^atte Selmar bag IXntjlüd be^ ©d^Iopranbe^ am

6. Wlai Betroffen, unb ^§> tft für bie ß^oinmumcattonö*

mittel bamaliger 3^^^ fe^r !ara!teriftif (^ , ba§ bte

^J^ac^ric^t batton erft am 18. 93lai mit folc^er ©ic^er^

]§eit nac^ 9^ürnBerg gelangte, ba§ ber bort Dern)eilenbe

Knebel nict)t länger an ber Sa^rljeit berfelBen

gweifeln fonnte, nnb fofort feine 3:^eilna^me an bem

Betrübenben ©reigni^ Brieflid) an^f^rac^. g^ritfd^

antwortete am 23. SD^ai nnb forberte tneBel anf,

nnnme^ro nai^ Seimar p fommen. ^^erfelBe erBat

einen 5tnffc§nb Big Einfang ;3nli in folgenbem Briefe:

»$oi^n)of)lgeBo^rner g^rei^err,

$od)geneigteft 2c.

@tt). @i'c. gnäbigeg nnb tiere^rnnggiDÜrbigfteö

@c§reiBen t)om 23. be§ 33origen, ^ah^ erft ben 6. biefeö

p erhalten bie @^re ge^aBt. ^c§ fann nid)t er^

ratl^en, n)o^er biefer langer toffd^nB entftei)et, ba ic^

bod^ an bemfelBen S^age gngleid) ein öiel jüngere^

@c§reiBen an§ ^ot;§bam erhalten !)aBe.

^er ^n^alt ©ero vortrefflichen @c^reiBeng ift

für mi(^ ber allerermünfi^tefte, ba ic§ nnnme^r feinen

3toeifeI me^r tragen barf, ba^ eg mir erlanBt fein

n)irb, ©tD. @i'c. (SelBften in fnr^em bie reinen O^fer

meinet ^er^en^ bargnBringen. iföie fe^r id^ mic^

anf biefen togenBIid frene !ann id^ (Ew. @i'c. nid^t

genngfam fagen, oB i^ gleid^ and) gefte^en mn§,

ba§ biefe grenbe mit feiner geringen gnrd^t nnter^

:nifd)et ift. S[ßerb id^ tootil bie günftigen ©efinnnngen,
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tt)el(^e e^ ©tt). @£c. gefallen ^t Don mir p fajfen,

an§^ alten? Sßerb x6) tüo^I im @tanbe jein bie t)ür^

t^eil!)aften ^been gn erfüllen bie ^iefelBen üon mir

f)egen, nnb tüoöon @ie, fo Qütig, einen S^^^eil in ba§

^er§ ©ero !5^nr(^Ian(^tigften Souverainin geleget

^aben? — 3)iefe @eban!en Bennrn^igen mid§ ttwa^,

aber (Sineg ^aB' i(^ bagegen §nm S^^rofte. ;3d) ^be

anf S^^ngenb nnb 3fted)tfc§affen^eit bie @tü|e meinet

Seben^ gebant, nnb biefe it)erben mic^ nnterftii|en,

fo lange ^§> mir gelingen iDirb, nnter bem @(^n^e

t)on ©U). @i'c. gn fte^en. ^c^ betrete be^^alb mnt!)ig

bie ^a^n, tüelc^e mir !l)iefelben t)orge5ei(^net ^aben,

nnb x<S) tüürbe ni(^t fänmen meine 5lbret)§e fogleii^

t)on ^ier gn nehmen, iüenn ic§ nic^t, wegen einer

I)eftigen Unbö^lic^feit bie meinen ^ater feit ein ^aar

Sßoc^en angetreten ^t, mir non (Stü. @i'c. ben

5Inff(^nb bi^ gnm anfange fünftigen SJ^onatl^eg, er^

bitten mü^te. ^a mein 33ater bereits in fe^r atian^

cirten Qaliren ift, fo fönnen bergleicf)en Einfälle,

tt)el(^e 'ok^ mal in einer l^eftigen @id^t nnb Sät)mnng

ber (i^Iieber bei i!^m befte^en, fel^r leidet t)on g^olgen

fein, nnb er lä^t pgleic^ bnrd) mic^ ©tt). (S^x. bitten,

mir ben toffd^nb bis ba^in p vergönnen, übrigens

aber bringt er ©enenfelben ein treneS $er§ öoK X)an!

bar, tüeli^eS bie @ütig!eit nnb ^^ed^tfc^affenljeit non

@tt). @j:c. nie genng glanbt ipreifen §n fönnen.

^d) fe^ne mic^ nnnmef)r nad) nichts fo fe^r, als

baS übrige üon (^\v. @j:c. oere^rungsmürtigften

@cl)reiben balb perfönlidj beanttnorten p fönnen,
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unb ^tefelbeti üon ber Uebereinfthnmung meinet

^ergen^ mit 3)ero öortrefftii^en ^ejinnung §u über^

geugen. 9lid§t^ tüirb für mi(^ t)ort^eilf)after fein,

al^ biefe^ (^lüd^ t^eiKjaftig gu tt) erben, nnb nii^tg

ift ba^er mir ertüünfd^ter.

!Dero gran ^ema^Itnn @jc. !üffe ic^ mit ber

tiefften S^rfnrd^t bie §änbe, nnb öerfid^ere noc§

(Stt). ®j:c., ba^ ntd§t§ bem (Sljfer nnb ber T)an!^

Barfeit gleid)et, mit welcher ic^ bie (S^re ^Be p fein

@ner ©ixelleng

ge^orfamfter nnb innigfter ^Serei^rer

MrnBerg ben 12. ^nnin§ üon Knebel.«

1774.

^anm wax Knebel in ben erften 3:^agen be§ :3nli

in Weimar angelangt, ai§> gritfc^ tion bort abreifte

nm feine gen)ö^nlict)e ^rnnnenfnr in (^obbnla §n

gebranc^en. SJlittlervueile tüarb in Seimar ba§ "än^

ftellnnggbe!ret für Knebel nnfer bem 29. ^nli ang=

gefertigt, iebod) in einer SBeife ba^ biefer mit bem

;3n!)alte beffelben ni^t bnrc^tüeg eint)erftanben fein

!onnte. (Sr rei^tfertigt \x^ feinem ^ijnner gegenüber

in folgenbem @(^reiben:

»§o(^n)o§Igebo^rner $err,

^odjgeneigteft zc.

(Bw. @j:c. ^aben mir bie (Srlanbni^ gegeben

!l)enenfelben in !Dero ^IbtDefenl^eit fc^riftlid^ anfwarten

Sn bürfen, nnb ic^ finbe in biefer gnäbigen (Srlanbni^

ani^t ein g.an§ befonbere^ Sinbernng^mittel. ;3d) f)ah^

ben ^erlnft ^ero @egentt)art §n empfinben bi^^er
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(^elegenlj.eit genug gef)aBt, nnb id) l)ah^ nur barinnen

^Troft gefunben, ha^ üie(tet(^t bie gereiften (55emüt^er

babnri^ nur gn ettx)a§ iüenigerm SSerbad)te finb ge=

bracht tüorben. ^ä) mU ^ier§n nor ber^anb gäng^

ltc£) fd)tt) eigen, nnb nur bafür mit altem mir er==

finnlid)en gleite jorgen, ba§ am @nbe jelBft ber

tütbrige ^art bie Sa^I bie e§ ©tu. @?:c. gefallen

f)ai an mir p treffen, nic^t miöBilligen foH. ;3d)

lf)aBe üorigen ©onnabenb Bereite mein patent §n er=

galten bie @nabe ge^Bt. ^er to^brui^ barinnen,

ba§ tc^ ben !I)urd)Iand§tigften ^rin§en blo§ in benen

gnm SJlilitari erforberlt^en nnb auf beffen

fünftige ^eftimmnng fid) Be5ief)enben^iff en=

fd)aften unterrichten foHte, fi^ien mir ^t'(va^

n)iberli(^e§ für mic^ §n ^Ben, inbem id) mi(^ nie==

maU aU Blog förmli^en ^nftruftor tüoHte angegeBen

^Ben, nnb i(^, n)ie BiEig, Befürchtete, ba^ man mic^

auf biefe 3ßeife, tüenn man WdilU, in einen fe^r

engen trei^ einfc^liegen fönnte. ^d) ^aBe ba^er bem

|)errn ©e^eimen ^ffiften§ == 9^att) Schmidt bie fd)rift-

Iid)e ^SorfteEung getljan, nnb foldien geBeten, ^t)ro

©urcf)land)t biefe§ übrgntragen nnb ^§> ba^in ^n Be^

iüirfen, ba^ fjöd^ft ^iefelBen bie @nabe ^aBen mi3c^ten,

ertt)äl)nte ©teile in fo tt)eit aB^utinbern, ha^ t§> ftatt

beffelBen t)ei^e: ben ^ur^Iauct)tigften ^rin^en jn

beffen fünftiger mtUtärifd)er ^eftimmung

üor^uBereiten. ^d) ^aBe mir baBei bie greljljeit

genommen, mid) auf (Sm. ©je. mir im 9^a^men

^^rer X)urdy(anc^t gegeBeneö Sort an Be^iel^en, ha^
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idj nic^t ein Bloßer Qnftruftor fein follte. Tcad) nev^

fd)iebenett mir be^IjalB gef(^e^eneu 33ertt)enbuttgen,

l^abe id) txMxd) biefen ^^lai^mittag biird) ben .gierrti

@e§. 5tjfiftett,3^9flatfj Schmidt bie gnäbigfte 9iejo(utioit

öon ;3§rer !Durc^(aii(^t erhalten, ba^ ^öc§ft T)ieje(ben

bie 3^afjung einer @ntjd)lie^nng über mein @efnd)

bi^ §nr ^ftüdhinft (Su). (Bic. an§pje|en Sßillen^ fet)en.

!Da mir ^^re !r)nr(^lan(^t jc^on Dörfer, bnri^ er^

tüä^nten §errn @e^. ^ffifteng^^att) Schmidt, bie

^bee geben laffen, ba§, ba ©olc^e anigt feinen ^Ia|

für mic^ in ^ero Snftfd^Ioffe Belvedere me^r fiinben,

nnb id) D§net)in einiget Verlangen gegeigt ^atte,

mi(^ Bet) be§ 9!}Zar!grafen üon 5(nf^ad) ^e^rent^

!Dnr(^Ianc^t nod), na(^ eingetretener meiner gegen*

n)ärtigen Station, §n benrianben, fo fteltten mir eö

l^ö(^ft ^iefetben einigt frei, dB id) foIi^e 9^et)|e, t)on

ber id) erft gegen 9}Zid)aeli§ prüdpfommen @r*

lanbnig fjätte, fo gleich antreten n)ofIte, ober, big gnr

@ntfd)lie^nng über ben ftreitigen ^^nn!t, bie 'tRM^

fnnft (Sit). (£j:c. abgntüarten für bienlii^er fänbe.

^ä) ^abe e^ für beffer erai^tet, mi(^ antgt ber (S^nabe

^t)rer ®nrd)(and)t nnb ber tDetfen nnb gütigen ^or-

forge t»on (B\v. ^^c. gn überlaffen, nnb meine 9^et)^e

be^fjatb nnge^inbert etwa !ünftigen (Sonnabenb ober

(Sonntag angntreten. 5)a id) gngleii^ n^egen ber be=

nannten ©teile meinet gnäbigften Patents in @r*

innernng brad)te, ba§, ba id) hin Ingeniem^ toäre,

biefer 3;;^eil ber ^rieg^miffenfc^aft nic^t p meinem

Unterridite getjören fönnte, nnb bap bie 5tnfang^=^
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grünbe leicht öon jebem Se^rer ber SO^at^ematid

fönnten gegeben iüerben, fo tüerbe ic^ bennoc^ bie

3eit ineineö Urlaube üon ^ier, ober meiner ^tntr)ejen==

I)eit in Stnf^ad^ ober MrnBerg, alg n)D ii^ bagn

©elegenl^eit ^abe, gän§Ii(^ and^ anf biefeg Studium

üertDenben, bamit man benen Gegnern fo tDenig

Prise gäbe, aU nnr mögli^, nnb anc^ in biefen

fingen felbft bie (S^nabe (Sn?. @jc. für mic§ nic^t

nnt)erbienftli(^ erfannt werben müfje. ^dj Bitte @n).

@jc. anigt ireiter nm nid^tg, alö mir an(^ in meiner

5(Btt)efen^eit ani§t nnb nac^ 3)ero 3vitü(^!nnft, 3^ero^

felBen @nabe nnb bie pd)fte @nabe :3^rer $0(^^

fürftl. ©nrd^Iani^t, aU tt)eld)er man in meiner "äh^

mefen^eit Don mir einiget wibrigeg BeipBringen

nic^t nnterlafjen wirb, gro^mütl^igft mir gn erhalten.

^d) nnterftel^e mid)^ ©tt). (^jcc. p nerfid^ern/ ba^ t§>

an meiner ^emü^nng ni(^t fehlen tt)irb, bie ^^ofnungen

§n erfütten, bie ^^ero geneigte^ nnb gnäbige^ ^o^U
tDolten anf mic^ getDorfen ^at.

33or meiner ^(Bre^ge t)on l^ier, tüerbe ic^ noc^

bie @nabe ^Ben (Se. be§ ^ringen tion ^ren§en

^o^eit t)on meiner l^iefigen 5(nfteEnng p Benad)^

richtigen, inbem mid^ @oId)e felBft tjier^er ^aBe er^

rinnern laffen, ;$5^nen folc^e^ p melben, bamit ®ie

bie fräftigften ^orfteKnngen meinet)^ alBen an ben

^iefigen «^of fbnnten ergeben laffen. Um p feiner

Intrigue ben33erba(^t p geBen, ^Be id^ aBer fold^eg

Bi^ljer Bcftiinbig \\o6) nnterlaffen.



^6) mu^ .©ID. @£c. nur noc§ bemütljigft um

ißergei^ung meinet elenben @efdjmtere§ bitten, ba

bte Urnfttinbe mir in ber 3:^at etmag ben to^f t»er^

it)trren. SJlein innigfter ^Dan! unb meine (S^rfurc^t

wirb @m. (Six. etDig bleiben, nnb tc^ tüünfc^e nur,

ba^ @oId)e anigt unb immer ber SRufje genießen

mö(^ten, bie ber rec^tfc^affene SJ^ann öerbient unb bie

er für bie §5d)fte ißelo!^nnng feiner ^ü^jeligfeit ^ölt.

91ebft meinem e^rerbietigften $änbe!n§ an ®ero

grau (S^emaljHun (Sjc. unb meiner beften @m*

^fe^Inng an !DerD lieben fleinen §errn @o^n, ^be
ic^ hu (Sljre mit bem tiefften Sflef^eft §u jein

(Suer ©jcetlens

Sßeimar, ben 3. ^nguft gang ge^orjamfter treuer

1774. loon Knebel.«

9^ad) ^bjenbung bieje^ ^riefeg reifte Knebel nad)

^nf^at§ prüd. gritji^, U)elc^er in ber §meiteu §älfte

beg ^uguft^ ^eimgeteljrt mar, mu^ in Seimar eine

heftige D)3^ofitiDn gegen tnebel^ ßeranjieljung t)or^

gefunben ^aben unb ^§> nimmt ben ^nj(^ ein, al§> menn

biefeg Uebelmollen hi§> in §iemli(^ ^o^e 9tegionen

rei(^te; bie weiteren 33er^nblnngeu lajjen t§> nid)t

nnbeutlic^ buri^bliden, ba§ (S^raf @oer| mit ber neuen

@iurid)tnug nidjt einüerftaubeu mar. SSorliinfig be^

rn^igte g^ntf dj feinen ©ünftling in folgenbem (Schreiben

:

»^odjmo^Igebo^rner .gierr,

^od^gee^rtefter ^err ^au|3tmann.

(Sc^on am 5. vorigen Wlonaü)§> erljielte ic§ an

bem Drte, moljin i^ p (^ebraud^ung ber mir uer*
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Dxbneten dur gegangen tt)ar, ' ba^jenige «Schreiben,

iDomit (Su). §od)n)o(;(gebo^ren mid^ Bi§ ba^in gn

verfolgen, @t(^ hmä) ba§, U)a§ in 53e§iel}nng anf

^iejelBen alliier nad^ meiner ^breije vorgegangen

trar, genot^brnngen gefe^en Ratten, ^c^ wax joglei^

fd^Iüffig, meiner baranf j(^nlbigen ^Intmort bi§ -§n

meiner Sftütonfft nnb hi^ batjin 5(nftanb p geben,

ha^ id^ eben ua^ biejer meiner 9ftü(f!e^r öon attem

tt)a§ gefi^eljen, püerläffige (Srfnnbignng eingebogen,

über hk (Baä)^ mit einfe^enben nnb reblic^ benfenben

^erfonen gef^ro(^en nnb mic^ alfo in ben ©tanb

gefegt ^aben tüürbe, gegen @m. §o(^n)ol)Igebo^ren

mi(^ bestimmt ändern gn fönnen,

^f^ bin nnn feit o^ngefäl^r 14 Xagen tt)ieber

f)ier, nnb bieje ^tii über mit Unwillen Stn^t bation,

n)ie gemijfe Sente, wenn fie fid) gnten, aber, baj3 id)

mi(^ biefeg Wn^brnd^ bebiene, in ifjren ^ram nic^t

taugenben ^bfi<^ten nnb toorbnnngen toeiter nid)t

mit Effect tüieberfegen lönnen, gn alten berj:! itjre

3uflnc^t nehmen, moüon fc§led}t benfenbe 9)lenjd)en in

ät)nlid)en gtillen (S^ebranc^ p madjen pflegen, 35er^

länmbbnngen, UntDabrfjeiten, ^ergro^ernngen von

t)ie((eic^t vorgegangenen ^etüeijen bavon, ha^ man

nid}t gans anfgeljört l^at, ein 9}lenjd) nnb menfc^Iid^er

@(^\Da(^ Reiten nnb ge^le fä^ig gn fet)n, nnb bergt.;

ic^ i)ab^ viel Ijören muffen, tDotion ic^ pm S^ljeit

nic^t meif] ober erraffen !ann, tt>ie e§ gnfammen*

Ijängt; idj tjabe anf fef)r oieleS nid)t antworten fönnen;

e§ waren facta, pm ^^Ijeil gan^ nnwaljrfdjeinlic^e.
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gans c^^wi^ exaggerirte facta; id) tonnte n^eiter ntd)t§

t^un, a(^ be^anipten, ha^ tnein grennb meiner @in^

pfel}lnng gerut^ entj^redjen, nnb tt)enn er erft glüdüd)

genng jetjn tüürbe, ^ornrtl^eUe nnb Böfen Stilen Be^

fiecjet gn ^aben, getüiJ3 allgemeinen ^et)fal( ert)alten,

nnb alle gegen i^n geitljer tiorgefommene ^(en^ernngen

nieberf(^Iagen wiixhe. Unb ba^in la^en @ie, mein

tüürbiger nnb geliebter grennb and) fiinfftig at(e

;3ljre ^emü^nngen gerichtet fe^n! S5erbD^)3eIn ^ie

pr ^ejc^ämnng nnb gnr ^föiberlegnng berer bie

;5^nen übel tuollen nnb hk nnr etn^ag fe^ler^fteg

nnb tabeln^tDÜrbige^ an :3^nen §n finben tt)ünf(^en,

nm i^rer eigenen ^ö^artigfeit (Genüge 'gn t^nn nnb

bie be^megen mit größter 5lnfmer!jam!eit anf alle

;3ljre Sorte nnb @(^ritte ^c^t führen, ^Ijre 35or|i(^tig^

feit in allen Q^^ren 9^eben nnb §anblungen, bamit

nic^tg §nm ^orjd)ein lomme, tuo anc^ mir mit einigem

(Sd}ein eine gegrünbete ^Ingftellnng gemacht werben

fönne! ^l^benn merben ja bod) einma^l bieje Säfter*

3nngen jc^raeigen, nnb t)ielleid)t gar nod) ;3^re ber==

maljligen SöibertD artigen ^^nen üollfommene @e*

red)tig!eit mieberfaliren la^en mü^en! ^i§ ba^in

überfe^en ©ie alle ha§> leere @etDäjd§e mit ^erai^tnng,

nnb nöt^igen <Sie bie Sente re^t mit ©etyalt, eine

anbre nnb Beßre 3)tet)nnng t)on ;3^nen p ^egen, idj

tDeiß gewiß, baß @ie fold)eg, menn <Sie nnr wollen,

gewiß bewirten fönnen. 33erliel)ren @ie ben 9JZntl)

babet) nii^t; eg giebt eine 25orfe^nng, weld^e reine

nnb gnte ^bfi(^ten am @nbe boc^ mit einem gnten
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(Erfolg Belohnet unb SJli^gunft, ^erläumbung, unb

anbre bergt. fd)änblid;e ®inge gu ©c^anben machet.

Weimar 5. (September 1774. grüjc^.«

DJhttlertüeile mu§ bod) tDieber 35erj(^iebene§ ftd^

ereignet ^aBen, üon bem feine ^nbentung hx§> anf

nn^ gefommen, benn Knebel fa^ fi(^ öeranla^t, nod)

einmal t)or feiner D^üdreije nai^ Seimar fid^ an

gritfc^ mit folgenbem Briefe gn wenben:

»^oi^tüo^Igebo^rner g^re^^err,

^oc^geneigteft 2c.

^ein (Sd)i(lfal ba§> mi(^ balb tpieber prüdrnft

nac| Seimar, ^ei^t e§ mid), mir noc^ ptior bie

@nabe (Sm. @i'c. anfg nene §n erbitten, ^ä) iDerbe

berjelben boppelt öonnötljen Ijaben, ba, tüie ^§> j(^eint,

ber @ening ber 33erlänmbnng no(^ nicä§t befönftiget

ift, Jonbern berfelbe üielmeljr bie @ro^mnt^ t)on

(Sn). (S^x. im iBetrac§t meiner anf hk ^robe fegen

n)i(I. ^d) bin e§ nbergengt, ba^ berfelbe mit aEer

feiner ^o^fjeit nid^t §n ©tanbe fommen nnb bie ge-

neigten ©efinnnngen (Sm. @i*c. für mic^ nid)t mirb

nntergraben fönnen; nnr mn§ ic^ t§> öon meiner

©eite gefte^en, ba^ ba i(^ bergleii^en böfe ^eifter

lieber gn üermeiben aU mic§ mit i§nen in ^ampf

einplaffen fnd)e, id] mic^ meiner fc^mermüt^igen

£anne nic^t überlaffen barf, menn id) mit einigem 33er :=

gnügen an meine Sftüdfe^r nac§ Seimar benfen folt.

$öir muffen nic^t leben, fagte ß^tifar aU er bei

einem groJ3en (Sturme gn (Schiffe ftieg, aber mir

muffen abfc^iffen! X)iefer mntt;t)o((e ^ebanfe ^at mir
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fc^on öfters Gräfte gegeBeti, imb ex folt ^§> auc^ je^t

t^UTt, ba i(^ midj tion aKen »Seiten ber ^o^^eit unb

ber 33erläumbung ber SQZenjc^en au^gefe|t je^e. ©s

mnB freiließ einem 30^anne tiefte t^nn, ber (S^üte nnb

iBernnnft gn jeinem Beftänbigften ^ngenmerfe ertx)ät)lt

^ai nnb ber fi(^ rühmen barj BId§ bnri^ bie ©igen*

jc^aften feinet innerlichen Sl)ara!terg bie grennbjc^aft

nnb bie §er§en ber öortrefflii^ften SO^änner ftc§ er^

Sorben §n ^aben, eg mn^ i^m tue^e t^nn, jage ic^,

tüenn er fi(^ jo Hein Benrt^eilt fielet, tt)enn er jie^t,

ba| man i§m ^interliftige fallen anffteHt ober gar

nieberträd)tige Sügen miber i^n erbi(^tet. Mein bie

^Ingenb wa^ tüäre fie, menn fie ni(^t fämpfen mn^te?

^a§ SeBen tft ein Beftönbiger ©tanb ber ©rgie^nng

nnb ber trirb o^ne Q^^^f^^ ^^'^ Bejten erlogen, bem

am iüenigften gef(^meic^elt tüirb.

@tt). @jc. fel)en, ba^ id) mic§ mit biejen ^e^

trad^tnngen ftiirfen mn^, nm meiner fünftigen Seben^=

art entgegen gn ge^en, bie mir wenig vergnügte

Stnnben ^ro^^ege^t. ^c^ überlaffe e§ ber S^orftc^t,

bie mein Seben regiert, tüelc^e tt)ei§, ba§ ic^ e^ nnr

barnm liebe, weil fie mir t§> gegeben ^at, nnb üon

tüelc^er niemanb lebenbiger al§ ic^ übergengt fein

!ann, ba| fie aUeg §n feinem beften (Snbgmede be=

ftimmt ^at. ^ä) tt)erbe alfo meinem fünftigen <Sd^i(f=

fale getroft entgegen ge^en, ben ^erlänmbnngen ba^

bnrc^ an§gnn)ei(^en fni^en, ba^ ic^ feiner (S^e^ör gebe,

bag (S^en}öf(^e nnb bie nnreine Snft be§ ^obel^ fo

öiel ic^ fann §n öermeiben fncl)e, meinen (Sinfii^ten

Slnna HmaXia jc. 9
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unb ^fU(^ten nai^IeBe unb übrigettg hk g^olgen ha^

t)on xu^ig eilDarte. !i3tefeg tüixb ba^ einzige SO^ittel

fein bie 9tul§e itnb ben gerieben in meinet @eele p
erhalten, beffen id^ jo je^r Benöt^igt Bin, nnb ben

i(^ gegen fein (S^Iücf in ber äöelt t)ertanf(^e.

;3c§ ^Be frei benfen nnb teben gelernt, nnb mir

fe^It ^ierinnen bie fd)Iane 33orfi(^ttg!eit eineg §of^

mannet. T)u^ wei§ i(^, nnb i(^ lann e§ noc^ Big

ie|t für feinen geiler galten, dB mic§ gleid) hu (Sr^

fa^^rnng nnn gelehrt ^t, ba§ man meine nnf^nlbigften

(S^ebanfen in <^ift üerfe^ret ^at. ^c^ merbe olfo in

3n!nnft lieBer gar nic^tg reben; bie^ ift bie einzige

^orfid)t bie i(^ geBranc^en n)erbe nnb mo§n mid§ bie

@(^n)a§^ftig!eit nnb ber Heine @eift be^ DxU§> Be^

re(^tigen.

^ä) ^ah^ ^§> üor meine (Sc^nlbigfeit ge^Iten an

ben (trafen ®ör§ gn fc^reiBen, ifjn nm hu ©r^altnng

meiner S^n^e p Bitten nnb i^m pgleid^ biejenigen

äßerfe öorpf(plagen, bie i^ für bie fünftige ^e^

ftimmnng meinet Unterri^tg für ben ^ringen für bie

nöt^igften l^alte. ;3c§ Ijoffe, ba^ folcC)er tiierinnen

meinen ^been nic^t pmiber fein mirb, hä aUe^ nnr

baranf aBgielt, ba^ ic^ gn meiner ^eftimmnng mirf^

lic^ Brand)Bar fein möge.

^on ht§> ^ringen üon ^renfeen ^ofjeit §aBe ic^

üor fnr§em ^tnei Briefe erl)alten, einen für ^l)x^'^nx^-'

(and)t bie gran §erpginn nnb ben anbern für ben

!DnrdjIand)tigen (^rB^rin^en, tr)eld)e felBft p nBer=

Bringen mir anfgetragen n)Drben. 3^9^^^ f^^^ ^
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©tu. @i*c. t)on bent 35ergnügen t)er|id)ern, mit tüeld^em e§

©r.^o^eitDernomnten Ratten, ba^^iefelbenber geneigte

;3nf)aBer meinet etablissements in Seimar tüären.

^ä) Ijoffe mit ben erjten ^agen h^§> Üinftigen

9}^onatIj^ JDl(f)e^ münblic^ t^nn p fönnen, nnb inbem

i(^ ©U). (Sjc. Bitte mir bie unfc^ä^Bare (i^nabe ber

!l)n\d)Ian(^tigften 3^ran ^er§oginn p erhalten, nnb

gngleid) ®ero 3^ran (^ema^linn (B^c. meinet nnter=^

tljänigften 9^ej^e!teg §n t)erfid)ern, bin ic^ mit tieffter

@|rfnrc^t nnb nja^rem gefü^IöoHem banfbarem^ergen

@n). a^c.

tof^ac^ ben 19. «Seiptember gang getjorjamfter

1774. t)on Knebel.«

Qn Anfang Dctober traf Knebel U)ieber in Seimar

ein nnb fanb ha§> 2^errain bafelbft fo üeränbert, ba^

er bie Snft ben S)ienft anptreten öottftänbig tierlor,

nnb fid) nngeac^tet be^ bereite ertt) eilten ^nftellnng^^

betrete, mv miffen nid^t nnter tüetc^em 33orvr)anbe,

für Dotfftänbig frei nnb bie 35er^nblnngen al^ ah^

gebrod)en betra(^tete. S)amit aber toax gritfc^ bnr(^=

an§> ni(^t einüerftanben, nnb "äuna ^malia ^atte be==

reitg t»on bem Sefen nnb bem ^ara!ter ^nebel^

eine fo günftige Äf(^annng getDonnen, ha^ fie in

liberalfter Sßeife nene 35er^anblnngen angnfnü^fen

befahl, ^u biefer Sage ber «Saiden berichtete gi-'itfc^

an bie ^ergogin:

Seintav, am 10. OctoBer 1774.

»^d) ^abt hk @^re @n). !Dnr(^lan(^t §n benac^^^

ri^tigen, ba^^g)err öon Knebel mi(^ foeben üertä^t

9*
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um ben ^errtt trafen öon (Botx^ auf^ujuc^en, bem

er erüären tütrb, ba| bei ^etüiHigung einiger ^e*

bittgungen, bie er no(^ fteEen gu muffen glaubt, be*

fonber^ öon Seiten be^ ^errn ©rb^ringen, nm fi(^

über hu Dauer feiner l)ie[igen 9HeberIaffnng §u t)er==

getDiffern, er fii^ boc^ noc^ entf(^Iie^en fönnte in ben

3)ienft ©tt). 31). einptreten. ^^ fe^e mit ^er==

gnügen ba§ bie ^ngelegenl^eit eine Sßenbung nimmt

tüetd^e l^offen lä^t, fie §ur 3iif'>^^^»^ei^^J^^t üon ©m. 'D.

pm 5lbfc^In^ p bringen, ^err üon Knebel tüirb

morgen §ö(^fti^nen feine toftüartnng mai^en unb

e^ tüirb fic^ ein S^ortüanb finben taffen iüarum er

bie^ nid)t früher t^t.

;3d) glaubte ^errn üon Knebel bitten p muffen,

mir bie ^ebingungen, n)e((^e er p fteHen gebeult

nid)t mitpt^ eilen; tx)a^rfc§einli(^ mxh ber ^err

©rbpring bariiber mit @tt). 3^. reben, unb $Dd)ft=

biefelben tüerben bann bariiber p entf(^eiben ^aben.

u. f. w. gritfc^.«

5)iefe (Sutfc^eibung lie§ benn aud^ nid)t lange

auf \x6) märten; bie togelegen^eit marb pr Qu--

friebenl)eit aller hahti bet^eiligten ^erfonen geregelt,

unb tona ^malia gab in ber greube il^reg ^ergeng

bem 9)linifter ^enntnig t)on bem ^bf^lug in bem

nai^fte^enben Briefe*) beffen 5ln§brüde unb @in§el-

Reiten nicl)t t^erfennen laffen, ba^ eine 3iemlid)e 5luf==

regung bei |)of ge^errfcl)t l)aben mu§, unb ha^

*) <B. Beilage X.
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Slntta ^tmalia ^§> gerat^en gefunben ^tte, Bei btefer

@elegenf)eit auä) bie öugere (Stelluttg ^arl ^uguftg

rüefentließ 511 mobificiren, nac^bem !ur^ Dörfer feine

(Sittfü^rung in^ ®e!)eirrte ß^onfeil ftattgefunben ^atU.

SSettnar am 13. DctoBer 1774.

»T)tx ^ürgerfrieg (guerre intestine) ift glü(flic§

beenbigt; geftern 5(benb ttoc^ ift @oer| gu mir ge*

fommen unb ^at mir gejagt ba§ ^ettebel (sie) hk

^(nerbietungeit hk id) i^m gemadit annehme; er

fügte bie ^ebingungen ^ittp tt)el(^e ^enebel gefteKt;

i(^ fragte i^n n)a§ (^arl geantwortet? er anttüortete

ba§ er noc^ nic^t im @tanbe fei i^m irgenb ettt)a§

für hu Qit'^it^tt öerf^rei^en §n fönnen, aber ba§ er

^enebel t»erfic^erte er ^abe nid^t^ ö^gen i^n nnb

gegen meine SSa^I bie anf t^n gefallen; ic^ ^be
ba^er ^enebel fogleid^ fagen laffen er fönne fofort

feinen ©ingng xn§> @c§lo§ galten, tva§ er benn and^

get^n. §ente 9^a(^mittag ^atte id^ @oer|, ^enebel

nnb meine ^inber bei mir, x^ ^abe bem ^onftantin

^enebel al^ feinen ©onöernenr öorgefteHt nnb ^oer^

gebeten feinem ^oEegen in allen !©ingen beijnfte^en

nnb gnte g^rennbe mit einanber p fein; er ^t e^

mir t)erf:pro(^en nnb mic^ üerfic^ert ba^ er fd^on be==

gönnen ^be nnb fein äJlöglic^fteg t^nn tnerbe meinen

^Ibfic^ten nac^pleben. ^or ber g^rieben^-^ftatififation

\pxaä) iä) allein mit ß^arl nnb mad^te i^m ben 35or^

f^lag nnter ben ^ammerjnnfern benjenigen an^gn^
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rt)ä!)Ieti ber i^m am Beften gefalle, ba id) bie 5(Bfid}t

t)abe eine %xi t)on fleinem tgof für i^n §u Buben;

er tüar barüber fe^r entpdt unb wählte perft

Sedenborff; iä) ertDteberte barauf, ba§ er mi(^ nic^t

rii^ttg t)erftanben f)aBett muffe, ba 16) i^m öor^er

gefagt ba^ ic^ tii(^t tüünfc^e er treffe eine Sa^l

nnter ber ^ngenb, ba§ ic^ i^m bte0 nie geftatten

!önne; er Befann fid) nnb änberte fofort feine äJleinnng

:

geBen @ie mir Stein ober ^(infotüftröm. ^(^ ant=

toortete i^m, ba^ i(^ i^n in feiner Sa^I nii^t Be==

f^ränfen tüoHe, ba^ ic^ aBer glanBte, n)eil Stein

Beim OJ^arftall angeftellt fei nnb e^ mir gefc^ienen

aU ac^te er ifin feit langer Qeit nnb l^aBe ^ertranen

gn i^m, nnb ba nac^ bem ändern Äfi^ein t§> mir

üorfomme aU fei @Der| anc§ mit Stein Befrennbet,

nnb fo lange id) Stein !enne er mir ftetg ben @in=

brnd eineg fe^r artigen SJlanne^ gemacht f)aBe, nnb

ba| i(^ ba^er geglanBt ^aBe er würbe fogIeic§ anf

Stein öerfaEen, wenn er aBer lieBer ^linfowftröm

l)aBen woHe, fo ^inge ba§ an§fd)lie^li(^ üon i^m

allein aB — nein, nein, lieBe 932ama, geBen Sie mir

Stein, i(^ ^Be i^n ftet§ öon meiner frü^eften ;3ngenb

an lieB ge^aBt nnb e§ wirb mic^ fe^r frenen i^n

immer nm mic^ §n ^aBen, nnb erlanBen Sie mir

ha^ i(^ e§ i^m felBft fagen barf, ba^ id) U)n felBft

getüäl)It; id) ^Be ifjxn alle§ pgeftanben. "^lad) bem

bie^ aBgemac^t war t^eilte id) z§> (5)oer| mit, ber

bamit gnfrieben gn fein fd)ien. Da bieg nnnme^r

alteg in Drbnnng geBrad)t ift, frage id) Bei ^§nen
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an, oB @ie nti^t glauben ha^ ic^ baüon bem (Eonfeil

eine ©röpung pgefien laffe, benn e§ bebarf nun

einiger Verfügungen, erften^ an bie Kammer tüegen

ber 200 ^^aler für @tein; stoeiten^ an §errn öon

^ifeleben, gur tenntntBna^me biefer Einrichtung unb

mit bem ^efe^I, ba^ immer ein ^age ben ^ienft Bei

(^axi ^be; unb bann tDcire e^ aud^ öieKeic^t not^^

iDenbig bem trafen ^oer| ein ^efcript über alle§

biefeg pfommen p laffen. ^c^ bitte, mir mit einem

furzen Sorte biefe gragen p beanttnorten. ^bieu.

^^xt fe^r ii:)o^Igett)Dgene greunbin

^n Eile gef^rieben. 5tmalia.«

5ritf($ anttüortete l)ierauf umge^enb an bem=

felben ^age:

»9^ur mit gtüei Sßorten mü id) (^w. 2:). meine

atlergröBte ^efriebigung barüber au^fprei^en ba^ ber

triebe gefi^Ioffen unb alle§ gn ^öc^ftbero tüie ber

anbern ^et^eiligten 3ufrieben^eit eingerii^tet ift.

^6) lege (Sm. "L. meine untert^nigften @Iü(!mnnfc§e

gu güßen, unb ^offe t3on ganzem |)er5en, ba§ ^öi^ftbero

mfi(^ten, U)el(^e nur ba^ So^l ^^rer X)ur(^tau(^tigften

tinber gum Qmd ^aben, auc^ pfünftig in mög==

Iid)fter S^oHftänbigfeit ficf) erfüllen mögen. ©^ ift

übrigens au^er 3^eifel, ba^ biefe gange togelegen^

:^eit nunmehr bem e;onfeil tjorgelegt werben mu^,

bamit bie not^menbigen ^efe^le öon leiten ©it). ^.

nad^ allen (Seiten erlaffen tüerben fönnen; au(^ tüirb

man meinet @racl)teng $errn üon Knebel beeibigen
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muffen, Bei tu el(^ er ®elegenf)ett alU§> Uebrtge erlebigt

tüerben fann, wenn ^öi^ftbiefelBen nid)t anber^ Be=

ftimmen. @tt). T). it)oEen ba^er gnäbigft öerfügen,

ob bieg fd^on morgen gefd^e^en foH ober oB e^ ba=

mit 3eit ^t hi§> näd^ften !l)iengtag.

@tt). T). nntert!)änigfter 2C.

gritfc^.«

tnebelg ^eeibignng fanb am 18. October ftatt,

unb f(^on im £)ecemBer trat er in ^egleitnng beg

^rin^en bie ^eife na(^ ^armftabt nnb ^arig an,

bie gleid) in i^ren erften «Stabien bnrd^ feine 33er^

mittinng üon fo nnenbli(^ wii^tigen ^Jolgen für Weimar

nnb fein gnrften^n^ werben foHte — benn tneBel

veranlagte bie ^erfönlic^e ^e!anntf(^aft d^arl 5Ingnft§

mit (S^oet^e.

T)a^ bie (Sc^wierigfeiten, welche fii^ ber Sin-

ftetlnng ^neBel§ 5lnfangg entgegengefteKt Ratten,

and) je^t no^ nii^t üöKig t)erfcl)n)nnben waren, fe^en

wir an§ einem Briefe beffelBen ang (Strapnrg, bem

legten ber fic^ in ber ^orref^onben^ mit ^ritfc^ oor-

finbet. ^a inbiefem @(^reiBenfic^ einige intereffante^e-

merfnngen üBer hu ^ringen nnb üBer ^neBel felBft nor-

finben, mag baffelBe ^ier fc^lieglii^ mitget^eilt werben:

§ocl)Wo^lgeBo^rner 8^ret)l)err,

' ^o^geneigteft 2c.

@w. @jc. t)er5et)^en mir, ba§ id} e^ Bi^^er nod^

nnterlaffen l)aBe X)enenfelBen meinen fdjnlbigen 9fle^

fpeft aBguftatten. 33on nnfern 9let)fen, (Sd)id'falen
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unb Gegebenheiten tüerben Diefelben o^ne^in hin-

länglich nnterridjtet iüorben fein, nnb W)a§> fodte id^

biejem l)in§nfügen, ba nn§ !anm Qdi gelajjen tüirb

ißetrai^tungen an^nftelten, nnb i<$) tneber münblii^

no^ fc^riftlic^ gerne f(^n:)a§I)aft Bin. (E§> ift ani^

gegentüiirtig bie 3^^^ ^^^^ für mid) p fAreiben,

tDOgn ©tu. (Si'c. t)on ©elbften bie Urfadien leicht er^

griinben fönnen. SSJlan ift beftänbig gegen mi(^ noc^

etwa^ mi^tranifc^, nnb ob ic^ gleic^ bie aUerbent^

Ii(^ften groben gegeben ^be, ba^ man e§ ni(^t

Urfai^e ^at gn fein nnb mid§ and^ be^^alb faft nm
gar nic^t^ befümmere, fo bin ic^ bo(^ nod^ ni(^t fo

glüdlid) geU)efen einigen ^Serbai^t öon mir abple^nen.

^er ^immel tvti^ e§, trarnm; nnb ob bie§ gleic^

bie @eite üon mir ift, wo t§> mi(^ am allerleid^teften

!rän!t, inbem id) bnrcf)an§ rebli(^ §n t) erfahren ge-

benfe, fo ^tte id^ e^ bo^ t)or ba§ flügfte, baöon

bnr(^an§ gn f(^n)eigen nnb fid^ nid)t^ merfen §n

(äffen. SSon «Seiten nnfere^ ©rb^ringen ^be ic^

mi(^ über nic^t^ gn bellagen. (Sein reblii^e^ «^crg,

fein brat) er ©^rafter mai^t ^§>, ba§ ic^ eö üb er-

gengt bin, ba^ er mxä) liebt nnb i(^ liebe i^n tüieber

t)on gangem ^ergen. X)ie^ mai^t and^, ha^ iä) ha§>

übrige befto leidster ertrage. 9}^an !ann mid^ am

(gnbe nid^t l)affen, bag weig id^. 9to ma($t eine

getüiffe 55egegnnng mi(^ öftere !alt, nntl^ätig nnb

leiber and) pweilen in midC) nnmidig.

2öa§ ben ^ringen ß^onftantin anbetrifft, fo bin

idj erft feit ein paar ^agen toieber mit i^m gufrieben.
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©ine [tarfe Seftion, hk i^m ber @raf ^ör§ öor ein

paar ^agen, getx)ifjer Urfac^en ^IBen, ^at galten

müjfen, 'i)ai i^n tt)ieber p mir geBrai^t too er feit

ber gestrigen 5tbret)fe feinet $errn ^rnber^ fe^r öiel

Qntranen nnb Siebe für mii^ geigt, nnb tok ic^ ijoffe

fole^e fortfe|en toirb. "^k^ tüirb i^m gett)i§ gn

feinem tpa^ren heften gereiften.

Q=d) ^abe jüngft^in bem @raf (^ör§ meine ^ei^^

nnng hierüber fe^r offenherzig !nftb get^an, nnb bie^,

nad^bem x<^ ha§> gnäbige @c§reiben öon nnferer

t)ortreffUcf)ften ©nrd^Ianc^tigften gran «giergoginn er=^

l^alten ^atte. ^6) ^be i^m gefagt, ha^ ic^ in bem

g^ade, ba| ber ^rin§ fein gang ^inlänglii^eg Qn^

tränen in mic§ ^aben tDÜrbe, miä) öon feinem 9^n|en

bei i^m fä^e nnb meine Sebenggeit nid)t mit i^m

fortpfe|en gebäd)te. ^c^ §atte an(^ be^^lb fd^on

ein paar Briefe an bie ®nr(^Iand§tigfte §ergoginn

anfgefe^t, bie ic^ n)ieber in^ gener gefd^miffen ^abe.

^er (^raf ®örg ^at i^m biefe^ and^ in feiner oben=

gebadeten Seftion üorge^ alten, nnb i^n p mehreren

Qntranen gegen mi(^ ermahnt, tüeld^eg an(^ bi§

gegentüärtig eine fe^r gnte Sirfnng anf i|n ge^

^abt ^at. ^df) n)ünfd)te, ba^ eö dw. @?:c. §n t)er==

mittein fnc^en mödjten, ba^ ^^ro !^nr(^(anc§t hk gran

^erpginn, in einem X)erD ©(^reiben, bem (^raf @örg

be^^alb !l)ero Beifall begeigten, boc^ fo, al^ wenn

ic^ eg an .g)ö(^ftbiefelben @elbften gefc^xieben ^ätte.

,
^er .^immel n)ei^ e^, ba§ ic§ ben ^ring ß^on*

ftantin üon meinem gangen .^ergen liebe, bod) nnr
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in jo weit aU idf bie Hoffnung f)aBe, 'i)a^ er gut

tu erben bürfte. ^^ tüei^ e§, ba^ ic^ öor meinen

S^^eil n)eber niel glän^enbe nod) öiel än^erlid^ ein=

ne^menbe ©tgenfc^aften ^be. ^ieje leiten !ann er

t)on bem Umgänge ber Seit erhalten, unb fein 2^em^

perament Bitbet i^n o^ne^in fi^on me^t bap. Sßa§

aber bie übrigen @igenf(^aften beg ^erftanbe^ nnb

^er§en§ anbetrifft, fo bin i(^ öerfic^ert, ba^ fie fid^,

tüenn er eine§ anljaltenben Qntranen^ gegen mic^

fä^ig ift, auf i^rer beften (Seite hei if)m geigen

muffen, ^enn i^ ^be feine anbere ^tbfic^t bei i^m,

ai§> il)n gut gu mai^en.

^d) !ann nic§t tDeitlöufiger fein unb öerfic^ere

nur UDc^ ©U). (Sjcc. fo n)ie auc^ 3)ero gnäbigen grau

(^emaljlinn meinet gänglid^en tiefen ^efpe!t§, mit

tt)eld§em ic^ bie (S^re ^abe gu fet)n

(Stt). (SjceHeng

(Strasburg, ben 28. Januar gan§ gel^orfamfter

1775. t)Dn Knebel.«

»;J5(^ unterfte^e mitf) ©tt). (S^c. noc^ befonberg

anpge^en, öon bem ;$5n^alte meinet (Sc^reiben^

ni(^t§ befannt tx) erben §u laffen unb baöon feinen

(S^ebraui^ 5U mai^en. ;3(^ fünfte SBeimar in ge^

tüiffen fünften, unb ic^ glaube icf) ^b' eg Xlrfa(^e

bagu. Unfer @rb:prin§ fommt fünftigen Tlititvo^ erft

mieber.«
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!Dte ^et^eiligung an ben manntgfad)en ^i§*

i)et[tg!etten §U)tf(^eti Wlniitx unb (So^ti mit t^rett

tüecfifelttben tofregungen unb mit ben öerfi^iebenen

(Erfahrungen, tt)elc§e fi(^ barau§ über bie Statur unb

ben ^arafter \y^§> jungen ©rbprin^en gießen liefen,

mod^te bei 3^ritf(^ ein ernftlic^e^ ^ebenfen rege ge^

mac^t ^aben, ob e^ gerat^en fei, bie (St)entualitäten

eineg ^egierung§n)ed)fel^ in feiner @teEung al^

SSorfi|enber h^§> (^e^eimen Sonfeilg ru^ig abptDarten.

%U ba^er im Mäx^ be§ ^a^re^ 1775 ber ^räfibent

ber Sanbe^regierung in Sßeimar, ber obern ^^uftij^

be^örbe, bie je^t ^!p^eIIation§geri(^t genannt tüirb,

:plö^li(^ ftarb, !am i^m ber (^ebanfe, fi(^ um biefen

Soften p betDerben. @r t^eilte biefe ^bee feinem

^ater mit, inbem er babei iieröor^ob, ba§ einerfeit^

feine bi^!)erige (Stellung nn^ltbar werben bürfte

n:)enn ber junge «per^og if)m !ein 33ertrauen fd)en!te,

unb anbrerfeits biefem baburd^ eine tt)ilI!ommene

23eran(affung geboten werbe fid) feiner auf eine 5(rt

gu entlebigen, moburc^ it)r gegenfeitigeg ^er^ältni^
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in fetner Seife öerBittert tüetbe. SDer alte §err tüar

jebod^ fe^r öerfd^iebener SO^einnng nnb fprad) biefelbe

in einem (Sd^reiBen t)om 5. Wlai gan§ nnt» erholen an§:

»^6) bin an§ erorb entließ nberrajd)! bnrd) ben

§ä^Ii(^en ^ebanfen ^eine (Stelle gn t)ertanjd)en.

^c§ beeile meine ^nttoort nm ^icl) fo xa\d) tvu

mögli(^ baüon priidpbringen, benn id^ erblide and^

ni(^t einen einzigen @rnnb ber geltenb gemalt iDerben

fönnte t)or einem nn^arteiif(^en ^i(^ter ber fic^ nid)t

öon feiner fc^led^ten Sänne be^errfd)en la^t. Primo

^iefee ha§ einen 3flücff(^ritt machen o^ne bie geringfte

^offnnng babnrd) eine rn^igere ©ienftftellnng p er==

langen. Secundo iDÜrbe ba^^nblünm biefen (S(^ritt

al^ bie golge einer Ungnabe betrachten, ober al^

ha§> (Singeftänbni^ ber Unfä^igfeit, nnter einem jnngen

ijnrften ber ni(^t für einfältig gilt, ben gnten 9^nf

anfred^t p erl)alten, ben ^n T)ix nnter einer ^ran

ertüorben. Tertio n:)ürbeft ©n babnrd§ ein SO^i^tranen

in ben jnngen gürften nnb feine beöorfte^enbe 9fle^

giernng an ben S^ag legen.. Quarto, tpenn, tt)a^

(S^ott üerpten njoEe, bie Harmonie §n)if(f)en ^ntter

nnb @o^n nid)t aufredet p erhalten ift, tüürbeft 3Dn

ber ©rfteren fid)erli(^ weniger bienen fönnen, menn

^n an^ bem (Jonfeil trittft al^ n^enn ^n barin bleibft

nnb bann aEe.^ anfbieteft bie Sannen §n befänftigen

nnb bie ^nfregnngen gn bern^igen, im gemeinfd^aft^

lid^en ^ntereffe fowo^l ber l)ol^en Parteien mie aller

Hntert^anen. ^iefe ^ebenfen finb boc^ fid^erli(^ alte

begrünbet, nnb ic^ bef^tüöre T)\^ fie tr>ol)l p er=
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tüägen, utib unter @otte§ ^eiftanbe alle gefä^rlid)ett

^uftüadungen p ttnterbrüden tt)el(^e 1)x^ p ^Sc^ritten

tierleiten fönnten bie ©u in T)einem SeBen nic^t tuieber

nngef(^eljen ma(^en fannft. ' Q=cf) bin moralifc^ über^

§engt ha^ !5)u aU 9legierung§^räfibent e^ nid^t fec^g

9}^Dnate angl^ alten tDÜrbeft, nnb bie @tellnng !Dir jo

verleibet tu erben iüirb, ba§ SI)u auf bie erfte befte

'äxt S)i(^ baöon frei mai^en tDÜrbeft. ^§> ift ba^er

n)eit beffer 'Du !)ältft ^Deinen Soften nnb Deinen

(S^rebit ftanb^ft aufreiht, nnb f^rid^ft Di(^ offenl§ ergig

mit bem jungen ^ergog au§, mit bem fii^ ja ba§

Uebereinfommen treffen lii^t, ba^, irenn Deine Dienfte

i^m nid)t gefallen nnb i§r en(^_ nic§t öerfte^t, er Did^

baöon benachrichtige, bamit e§ p einer S^rennung

fomme bie für beibe Xi)tiU e^renüotl ift, nnb hu Du
burd^ fo lange nnb fo nü|lid^e Dieufte luol)! üerbient

i^aft. Q=c^ bin übergengt, ha^ Deine ^errlid^e @e==

bieterin, tüeun Du einen rnljigen ?(ugenblidE benn|eft,

biefen tofic^ten beiftimmen tüirb, ba fie ni^t^ anberg

b^^w^d^n aU il;ren ^fluljm, il)re S^nl^e nnb bag So^l

i^re§ Sauber ba§ i^r fo am bergen liegt. @c[)lec^te

Saune nnb 35erbrief3licl)!eit fönnen mol§l bei einer

gürftin bie Dberl^anb geiDiunen, aber ein treuer nnb

anfgeflärter SJlinifter mu^ immer hu SBafferflafd^e

bereit galten um fie in i^ren Sein p giejsen. Perfer

et obdura, dolor liic tibi proderit oliin.«

Diefe (S^rünbe, bereu Sßertl; üon bem (So^ne

nic^t Derfannt iourbe, Ratten tuenigften^ bie g^olge

ba^ ^ritfc^ tior ber §anb ben ©reigniffen rnl)ig enU
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gegen fa^; bie üormitttbfdjajtlii^e Regierung na^m

ein (Stibe, (^axl toguft trat am 3. September bie

^iegierung jelbft an, nnb tiermä^Ite fic^ einige Sßoc^en

jpäter. ^Jlaä) ber 9^üd!e§r üon ber ^0(^§eitgreije

iDarb nnn auc^ an eine nene Drganifation ber 3Ser=^

tüaltnng gebac^t, nnb ber jnnge ^ergog j^rai^ im

Sanfe einer biefer^alB mit bem 9}2inifter gepflogenen

Unterrebnng bem £e|tern bie ^Ibfid^t an^, i^m ha§>

^räfibinm ber Regierung p übertragen o^ne ba§ er

jebod^ be^^Ib jeine bi^Ijerige (SteKnng im (^e^eimen

Sonjeil anfgebe. !Die§ führte ben ^etreffenben gn

fe^r reiflichen Uebeiiegnngen, an§ tneld^en enblid) ber

(Sntfc^ln^ liertiorging, biefe ^eranlaffnng p ergreifen

nm ben frül^eren ^lan pr togfü^rnng ^n bringen.

@r überreii^te bem $erpg eine (Eingabe, tDel(^e t)om

9. !l)ecember 1775 batirt nnb ettua^ gar §n lang

nnb nmftänblid^ abgefaßt ift, erflärte barin ba^ feine

Gräfte nic^t hinreichten bie in ber bop^elten Onalität

i^m obliegenben ^flid)ten genügenb p erfüllen, nnb

bat, i^m bie @tette beg ^f^egiernngg^räfibenten allein

p übertragen, alg SJlinifter iljn bagegen p entlaffen.

^n biefer (Eingabe fommt folgenbe intereffante

(^elbftfarafterifti! be^ SJlinifterg Dor. ®r fagt gegen

ben @(^ln§: »^6) finbe immer \nel)r (Sigenfd)aften

an mir, Vüeldie mic^ in meinen eigenen fingen al^

p biefem ^la| nntüdjtig barftetlen. !5)er erfte SJlann in

@m. !D. ^inifterio fottte tstel nm ^^xo ^erfon, t)iel an

^^rem §Dfe fein, nm p aller Qeit ^^re ^efe^le üer^

nel^men nnb öoEgie^en p fonnen. Sie fönnte aber id^.
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ber iä) gu Diel 'iRanl}t§> in meinen ©itten,

gn öiel Öfterg an bag SJ^itxrifi^e grängenbe

©rnft^aftigfeit, §n t)iel Unbiegfantfeit nnb

§n n)enig S^^ai^jic^t gegen ha§> mag ^errjd^en^

ber (S^ejd)mad ift, an mir §abe, am ^ofe ge*^

fallen ober eine günftige tofna^me mir nerjpre^en

fönnen, nnb mü^te iä) nid)t immer fürchten, menn

anc^ @n), !D. ang nnöerbienter @üte eine S^^^^^i^Ö

üBer aKeg biejeg ^inmeg nnb Blog anf meine tüenigen

gnten (Sigenfc^aften je^en- mollen, ^^nen boc§ enbli(^

bnrd) 'i)a§> tva§> in meinem ^aralter liegt, mag aber

mit ben gnne^menben ^al^ren e^er p^ a(g abnimmt,

mi^fäHig §n merben?«

^iefe Eingabe mnrbe üon bem ^er^oge, ber feit

bem 7. 9^ot)ember (S^oet^e bei ftd^ l^atte, anfänglich

nic^t berüdfi(^tigt. @rft in ber DJlitte gebrnar 1776

lie^ er 5ritf(^ p fic^ rnfen, nnb l^atte mit biefem

eine Unterrebnng , beren J^n^It üom 0)linifter in

folgenber 9^ieberfc^rift anfbewa^rt ift:

»5(nf t)orfte^enbeg ©(^reiben ^ben Ser^^^M,- eine

lange IXnterrebnng mit mir gehabt, in berfelben mii^

anf eine nberang gnäbige 5trt üon ber Qbee, bag

^räfibinm in ber ^iefigen ^erpglii^en 9tegierung

p übernehmen, abpbringen gefndjt, nnb mic^ er^

fuc^et bei ^^nen im @el^. Gonsilio §n bleiben, nnb

ben erften ^la^ in felbigem p befleiben, — babet)

aber mir eröffnet, mie :3^re ;3ntention fet)

1) ben ^errn @e§. SRat^ ©c^mib ang felbigem

ab nnb in bag 9^egierungg GoKeginm gnr Ueber^
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tieljimmg be^ Diiectorii in biefem lefetern geljen gu

(afjen,

2) einen getüifjen geit^ero branf3en im Sfleid^ in

^ienften tjeftanbenen (S^ef). 9tatf) t^on 2:abor cin^ero

§n gieljen nnb bemfelben ben 3wet)ten Pa^ im @e^.

Consilio §n conferiren,

3) ben ficf) berma^Ien alliier anf()altenben D.

(S^oet^e nnter bem ii)m Bet)plegenben Gharacter eine^

©e^eimen Assistenz 9ftat^e§ in ba§ (S^e^. Gonseil gn

placiren mtb i()m bie 4^^ nnb Ie|te Stelle in jelbigem

p übertragen, enblid) ^

4) bem ß;amm.er^errn nnb (S:ammerrat^ t»Dn ^alb

ha§> Praesidium in bem tjiefigen Kammer - Collegio

an§nt)ertranen.

;3d) ^abe mir ^ieranf bie gret)^eit genommen,

ad 1) bie ^el}be^altnng be§ |)errn @et). ^Jlatt)g

(Sc^mib nnter ^(nfü^rnng be^en magren llnentbe(}r=

(id)!eit bept (^ü). Consilio anpratljen, fo wie

ad 2) bie §erbet)5ie!)nng eine^ frembben, nieHeid^t

ganä gejd)i^ten nnb habilen, ber t)iefigen 9led)te nnb

ber ,t)iefigen ^erfa^nng aber gan§ nnfnnbigen, ba^er

anc^ tüenigften^ üon Anfang t)or nn§ aU^kx gang

nnbrand)baren Subjecti p n^iberrat^en,

ad 3) gegen bie toftelinng beg D. (^oetlje beim

(S^elj. Consilio gegiemenbe 33orfteIhing §n tt)nn, nnb

tt)eilg anf befeen Untangli^feit gn einem bergteii^en

betrö^tlii^en Soften, tl)eil;3 aber baranf appuyirt,

ba^ bie intenbirenbe Placirnng bieje^ SDZanneig t)or

eine 3}lenge red^tjdiaffener langgebienter Wiener,

Slnna Slmalia K. -'^^



— 146 —
W)^^^ auf einen Pag biefer "äxt tofpruc^ machen

!önnten unb fic^ alfo gurüdgefelt je^^en mürben,

nieberfc^Iagenb fet)n mii^te,

ad 4) p äußern, ob eg ni^t befjer fet)n tüürbe,

ben (^ammer^errn t)on talb ntd)t gleid) aU Prae-

sidenten, jonbern tiorerft pm 2Serjuct)e al§ Vice

Praesidenten anpfteHen, au(^ mit pr :^eru^igung

fo t)ieler anbern öerbienten, i^m im !r)ien[talter öor^

gel^enber ^Diener.

dlaä)htn aber Ser^Hi-^ unter ^rnjü^rnng einer

OJlenge ^rünbe, bereu @d§U)äd^e i^ p geigen mög=

lid^ft Bemühet geujefen, auf ^^rer 3)^et)uuug immer

Beftanben, unb barüBer fef)r decidirt p fet)n ge=

fc^ienen: @o ^abe mic^ begnügen mü^en, @ie in=

ftäubigft p erfuc§en, bie Sadie unb bie öor^abenben

neuen (Siuri(^tungen, fo toie bie ^^nen bagegen auf^

gefteKteu ^ebenflid^ feiten U)eiter unb reifflic§ p über^

legen, unb (Sic^ in ga^ung Q^rer enblid^en @nt^

fd^liegnng ja nic^t p übereilen.«

©^ »ergingen hierauf toieber mehrere Sod^en,

o^ne ba^ üon ber ^(u^fü^rung biefer neuen ^in-^

ri^tungen toeiter hu 9^ebe ioar. ^n n)elc^er genialen

Seife tt)ä^renb biefer geit ha§> Seben an bem jungen

^ofe unb unter ben neuen greunben genoffeu würbe,

miffen wir aug t^ielen Briefen biefer ©pod^e. 3:)ie

<Sturm== unb ^rang^^^eriobe l^errf^te ui^t blo^ in

ber Literatur biefer 3:age, fie warb aud^ in baö täg^

lid^e Seben oerpftanst. 53ä((e unb a)la§!eraben,

^agben unb 9fleifeau^f(üge wec^felten in ununter^
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broi^ener Sflei^e mit einanber aB. ©oetl^e felbft öer-

fc^meigt e;3 fernem greunbe ^Zerd nid^t, ba§ er e^

toll genug treibe ixnb be^ ^eufel^ Q^u<^ mad§e, unb

Sielanb geftel^t bemjelBen greunbe, (S^oet^e fiabe

freiließ in bett erften SO^onaten feinet 51ufent^alt§ in

Seimar bie Reiften oft bnrd^ feine bamalige ^rt §u

fein ffanbalifirt unb bem diabolus ^rife über fii^ ge-

geben. Seid)' ein toffe^en biefe§ Seben felbft an§^

tt)äxt§> mai^te, toiffen mx üu§> bem :pebantifc^en unb

unberufen aufbringlic^en ^rief t)on ^lo^ftod, ber in

fo rn^ig tDÜrbiger Seife üon @oet^e §urüdgeit)iefen

toarb. ^a^ in bem fleinen (Stäbti^en Seimar ein

berartige^ (S^enieleben ein an^erorbentlii^e^ toffe^en

erregen mu^te, !ann ba^er tneber oervounbern nod^

t)Dn un^ @:pigonen alg engl^ergig unb befc^rän!t t3er==

urt^eitt n)erben; bie ÖJegentoart tüirb eben mit anbern

togen unb öon einem anbern ©taubpunfte avL§> be*

trad^tet al^ hk SSergangen^eit. T)a^ t§> bemnad^

bem erften SJZinifter ^ödjft befrembenb fein mu^te,

toenn ein junger ^ranffurter, ber fid^ feitl^er nur aU
mäitre des plaisirs am ^ofe bargefteltt ^atte, \)V61§^

Ii(^ aU SOZitglieb ber pdjften ^e^örbe auftreten

foltte, ift fo natürlid^ unb fic^ öon felbft oerfte^enb,

ba^ t§> fc^tDer begreiflid) tt)irb, tüie biefe 3^^*^^^'

f)ättniffe in ben ©c^ilberuugen biefer ^eriobe nie

Sur (S^eltnng gefommen finb. Q^^fc^^^ ^oet^e aber

unb bem ^ergog xoax z§> f(^on im i^anuar au^^

gemad^t, ha^ er in ben Seimarifd)en ©taat^bienft

treten tDerbe. (Sr fdfireibt barüber am 22. ;3anuar
10*
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an SOIerd: »^d] bin nun in a((e ^of^ nnb ^olitifc^en

§önbel üertDiMt, nnb tüerbe faft nic^t tDieber tüeg^

fommen. Wtim Sage ift Dort^eil^aft genng nnb bie

^er^ogt^ümer StÖeimar nnb ©ifenac^ immer ein @(^an^

^Ia|, nm gn t)erjnc&en, tüie einem bie Sßeltrotfe gn

(5^efic§te ftänbe. ^ä) übereile mid) barnm nid)t, nnb

gn'eiljeit nnb Genüge n)erben bie ^an^t^iS^onbitionen

ber nenen @inrid)tnng fein, ob ic§ g(eid) mefjr aB
jemals am ^la^ bin ba§ bnrd)an^

(:5ämmer(id)e) biefer §eitli(^en ^errlic§!eit gn er^

fennen.« Unb grabe in biefer Qtit, im SD^onat Wdx^,

voax e^ and), ba^ ber nnftäte Seng in Seimar eTfd)ien,

nm §n öerfndjen iuie er bnrc^ ©oet^e'g @inf(n§ für

fic§ ettDag erreid^en fönne, aU empfe^Ienbe^ 3D^itte(

bap aber nnr 5tlbern^eiten t>Drbra(^te, inbem er,

\vk Sßielanb fc^reibt, alle 3^age regelmäßig feinen

bnmmen ©treidj machte, nnb enbli^ megen einer

groben ^a!t(ofig!eit, einer (Sfelei, mie @oet^e fid)

an^brüdt, pr rafc^en (Sntfernnng heranlaßt tonrbe.

^m 23. ?(pri( brac^ ber ^erpg enblic^ fein

@ti(Ifc§ tu eigen unb fanbte bem 9}linifter folgenben

eigen^änbigen ^rief:

»SÖie nöt^ig eine einric^tnng bej; je|iger (age ber

©ac^enift, ift ^l)nen tDertl)er §err (S^e^eimbe 9^at^ am

beftenbefannt. fc§onneü(i(^l)abeid) ^^nen einigemeiner

gebanden über bie babej treffenben oeränbernngen gefagt.

^c^ \)ab^ fie inber gt-üifd^en^eit reifUdj überlegt. ^ietlm=

ftänbe ^aben fid) oeränbert, ba ber ^e^eimbe 9flat()

^abor bie it)m gemad)ten antrage au§gefd)(agen. @ie
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$eiT (^e^eimbe 'diatf) bitte tc^ nDd)mal)Ig btc erfte

(Stelle im ^e^eimben (Jonfeil p Behalten, unb auf ha§

^refibium in ber regierung §u tennnciren; gute ^rünbe

tüelc^e ;3^nen am^ fd§on pm t^eil Befant finb ^aBen

mi(^ Betüogen ben @. 9^. ©i^mibt avL§> ben (Sonfeit

in bie Regierung §u fe|en, unb i^m bie (Stelle be§

^refibenten, ueBft ben titui eineg ©an^Ier^ §u geBen,

tüelc^e er tüie t(^ üermut^e mit ®^re unb nu|en t)er^

walten tuirb. ^c^ !enne niemanben unter meiner

^ienerfd^aft ber ber Stelle etne§ (Jammer ^refibenten

Be^er üo^rfte^en mürbe aU ber Sammerf)err öon

talB, biefen alfo mit! id§ biefe Stelle geBen; SJleine

meinung ben D. (5)öt^e Betreffent miffen Sie; tc^ geBe

i^m ben legten ^lag im (Jonfeil, mit bem tituI eine§

(^e^eimben Segation^ ^at^. ^oä) eine öeränberung

i)alte ic^ t)or ni3t^ig, in ber 5trt bie (^efc^äfte gn

Bel^anbeln: menn e§ erforberlid), miH id) einen 3:ag

me^r in ber^-Söodie gur feffion hz§> ©e^eimben (Jon*

feilö au§fe|en, um bie ^ef^äfte, auf folgenbe ^rt

in bie brej Seffion^tägen ein^nt!) eilen: ne^mlic^ an

ben einen mürbe ber (B. 'iRai^ Sc^mibt im ©e^eimben

(Jonfeil erf(feinen, unb alle ^ufti^ unb (kriminal

Saiden in uo^rtrag Bringen, am anbern mürbe in

gegenmart beg Ferren öon ^alB aKe (Jammer (^e=

.f(^tifte aBget^an, u. am britten ade üBrige (^ef^äfte

Beforgt. !I)iefe§ finb bie ^uBfä(^Iid)ften tieränberungen

bie ic^ t)or nöt^ig ^Ite, igd^ fage fie ^^nen mert^er

.gierr (3^^^unh^ Mai^, unb ^offe babnri^ ^^mn ein

geid^en meinet 23ertrauen§ p geBen, ^aBen Sie bo(^
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bte (^üte unb jagen mir il^re meinung über 'oo^xfjtx^

ge^enbe ^rtidel, enttüeber ji^riftlii^ ober münblic^

tittb btefe^ je e^r, je IteBer. SeBen (Sie iDol^l lieber

^err (S^e^eimbe Iftat^, ic^ ^offe (Sie fitib öoti meiner

greünbfc^aft nnb ^oc^ac^tnng t)öEig überzeugt.

G^arl 5(ngnft. §. g. @.

!l)er ©ntiüurf biefe^ ^riefe^ ift anf gebroi^enem

^ogen öon (Eaxi tognffg §anb gefd^rieben. ^a<^

ben Sorten: »tüelc^e ^§nen anc§ fi^on gnm 2:^eil

befannt finb« — fn^r ber ^nttrnrf fort: »^aben mir

SDli^tranen in ben ©e^eimen 9tat§ @d)mibt beige==

bracht, barnm mU ic§ i^n an^ bem (^e^eimen Gon-

silium angf(^Iie^en nnb i^m ba^ 9f^egiernng^ ^rä-

fibinm nebft bem S^itnl eineg ^an1^Ux§> anöertranen.«

tiefer ^ajfn§ ift an^geftric^en nnb anf ber Sieben*

feite öon (^o et!)e'g .^anb gefc^rieben: »^aben

mic§ betüogen ben (S^e^eimen 9flat^ (Si^mibt avi§> bem

©onfeil an bie ^egiernng p fe|en nnb if)m bie

©teile be§ ^riifibenten — qVl geben.«

^em 45jä^rigen (Staatsmann, ber feit 14 ;3a^ren

SSJiitglieb beS geheimen ^onfeils n)ar, ber feit biefer

3eit baS t3oEe SSertranen ber 9^eg entin tl^atfäc^lic^

genoffen ^atte, inbem er berfelben bei alten (Staats^

nnb gamilien^togelegen^eiten rat^enb pr (Seite ftanb,

ber enblid) feit 4 i^ci^^'^n an ber @pi^e ber ©efc^äfte

geftanben l^atte, fonnte biefe ^rt beS 33ertranen§ Don

(Seiten eines jungen acfjt^einjährigen g^ürften rt)o^t

nic^t genügen, ber o^ne i^n p fragen ober fic^ mit

it)m tt)ieberI)ott p beratl^en, fotrol in bem ^erfonale
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ber fjöd^ften ^e^orbe ai§> in ber ^ejc^äftg^^e^anb^

lung berfelben, (Einrichtungen traf, bie auf (Erfahrung

ni(^t geftü^t fein fonnten, bie aber au(^, nnb Befon^

ber^ bie Ie|teren, auf ben erften ^üd iebeni @e=

fc^äft^mann ^öi^ft BebenÜid^ erf(feinen muffen. @g

ift melleii^t nic^t gan§ ungegrünbet, tüenn man

namentlid) in biefer legten ^egieljung bie 9^ad§n)ir!ung

be§ (Einftuffe^ öon (Seiten beg (trafen @oer| p er^

fennen glaubt. (E§ e?:iftirt ein ^rief be^ (S^oabiutorg

t)on ^alBerg, bamaligen (Stattf) altera öon Erfurt,

an ben (trafen ®Der|, öom 9. ^uli 1775, tüorin e^

u. a. ^ei^t: »^^ befd§it)öre @ie, lieber @raf, t)er^

pten (Sie, ba§ ^. 51. ^n taf(^ beginne. Sop folt

e§ nü|en, irenn er fd^neU S^eränberungen vornimmt?

<Sc§on verbreitet fid^ allgemein ha§> @erüd)t, ^. 51.

fte^e ni(^t me^r gut mit feiner Wlntttv, unb mel^r

al^ einmal prte id) mit ^ebauern beifügen: er ^t
Unre^t, benn feine SJlutter !§at bie SSertraltung gut

geführt. Sa^ fann e§ am ©übe f^aben, trenn

^. 31. in ben erften ^Olonaten feine beraub erungen

vornimmt? @g fc^ien mir nie, iä) geftel^e eg offen,

ba^ ber ^e^eimerat^ ber .^ergogin fo ungefd)i(ft ober

tabeln^trert^ geljanbelt ^abe, ha^ eine ^lö^lic^e 35er^

änberung nöt^ig n)äre, toa^ aud^ eine tva^re ^e^

leibigung für hk SU^utter fein toürbe.« @g ift !aum

auäune^men, ba§ ber (Stattl§ alter fic§ §u biefem '^at^t

für ermä(^tigt gehalten ^ben toürbe, trenn nii^t

hnx<^ Mtt^eilungen nnb 5leu^erungen be^ (Strafen

(^oer^ bei feinen ^ufigen ^efui^en in Sßeimar bie
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^eforgnl^ Bei i^m rege getDorben lüöre, e§ iüerbe

nad§ ^eenbigimg ber DBert)onmmbj(^aftIid)en ^e=

gt^rung 511 rafc^ mit neuen (Einrichtungen t)orgef(^ritten

m erben.

^em fei nun, tnie i^m tüolle, jebenfaHg ift e^

ni(f)t §u t3ertüunbern, ba§ Bei bem SJtoifter alle ^e=

benfen unb ^ejorgniffe, n)e(d)e er tüä^renb ber legten

§tt)ei ;3a^re §u ^egen Urjad^e ge^aBt Ijatte, in t)er^

ftärftem Wla^t auftraten. X)a| bie erfte Stegierungg-

93la^regel be^ jungen ^er^ogg barin Beftaub, gmei

junge Seute an bie p(^ften Remter be§ Sauber §u

fteKen, au§ feinem anbern @runbe aU n)eil fie 'feine

perfönlid^en g^reunbe maren unb o^ne eg für erfor^

berli(j §u ^Iten, bie ^ebenfen unb ©egengrünbe

beg altern, erfaf)rneren ^anneg unb erften @taat^^

bienerg einer ^eai^tung gu mürbigen, alleg biefe§

fonnte nur bagu führen bem Segteren feine Bi^^erige

(SteKung aU unljaltBar erfd^einen gu laffeu. @r f^rac^

bte§ mit ber i^m eigenen Offenheit unb @erabl^eit

in nacf)ftef)enbem ©(^reiBen^xu^, tüeld^e^ üom 24. 5IpriI

1776 battrt tft:

»^ur(^(au(^tigfter u. f. tt). ^d) tüar im :55egriffe

(Ert). §. T). gegenwärtige 3SorfteIIung unb ^itte (üer^

mut(}Ii(^ bie le^te in bem Sauff meiner ^iefigen X)ienfte)

gelangen §u laffeu; i(^ ermartete Blo^ ^öc^ftberofelBen

Sieber^erftellung üon ber Unpäjalii^feit tDDUtit @ie

neuerlii^ Befallen getDefeu, umfie^ljro untertl^änigft üor

klugen gu legen: (Su). ^. 1). mir gefteru gugefommenen

^efel}le üeraulaj3en mid), foli^e gu Bef(^leunigen.
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^c^ Befinbe mic^ Betj ^efolguttö biefer T)txo

i)erei)rli(^ftett ^efe^Ie in ber äu^erften ^erlecjen^eit.

(Sie, gnäbigfter ^err, äußern auf ber einen @eite fo

t»ie( (S^nabe, fo Diel SSertranen gegen mid), ba^ mein

aUt§> tüag i^m miberfä^rt auf ba§ leB^fftefte em^

pfinbenbeS §er§ babnri^ au^erorbentlii^ gerü^ret unb

angegriffen ftiirb; tüarnm mn§ itf) auf ber anbern

(Sntf(^Iie^ungen üerne^men, meli^e mic^ auf ha^

üBergeugenbfte Belehren, ba§ mein getDi^, ic^ !ann

ben OTtDi^enben hierunter getroft pm ^^i^g^i^ meiner

(S^efinnungen anruffen, o^ne Sieben ^bfii^ten, o^ne

©igen 9^u| fo n)ie o^ne ©igen @inn, Uo^ na6)

meiner lXe6er§eugung unb nac^ meinem treuen unb

tüa^ren Wttac^ement gegen @tü. ^. X). abgegebener

9^at§ auf c^öc^ftbiefelben feinen @inbru(^ §u mai^en

tiermag, unb tüarum mu^ i(^ alfo mit ^runb Be=

fürd^ten, gleich wenig gute tofna^me meiner beft^

gemet)nten ^at^fd)Iäge au^ in Qufunft gn erfahren?

Unfere geitberige IXnt^tigfeit, gnäbigfter «gyerr,

tt)ar mir über ^bie maa^e empfinblic^. ©ag gcin^e

publicum legte (£tü. §. ^. ©e^eimen Gonsilio unb

befonberS mir biefelbe gur Saft. ©^ ^atte @runb

folc^e^ gu t^un, tüeil e^ i^m unglaublich fet)n mngte,

ba^ ein §err öon ©U). §. '^. ^a^ren, t>on :3fjren

©infic^ten unb üon ^^rem tt)armen (^t)fer üor ha§>

(^ute unb t)or bie Drbnung, fid) mit feinen interes-

santeften Angelegenheiten p befi^iifftigen unb i^nen

bie fi^idlic^fte ^Beübung gu üerfi^affen, fo lange Qeit

Anftanb nehmen fönnte.
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;3e|t fe^en @tx). ^. ^. bie Dlot^tiienbtgfett einer

gu mac^enben neuen nnb @rnnb ^^ ©intic^tnng ein;

$ö(^ftbiejelBen njolten biefelBen öor bie §anb neunten;

Mein bie Sa^I ber äJlittel — §ier, gnäbigfter ^ert,

^ier gel)en nnfere Ideen §n weit t)on einanber ab;

l^ier mn^ i(^ ;3!)ro bie mir gegen bie mir ^nlbreic^ft

mitget^eilten ^IBfi^ten Bet)ge^enben ^eben!Iic§!eiten

it»ieber^olt fret)müt^ig barlegen, nm ni(^t^ nnöerfnc^t

p lagen, voa§> ^od^ftbiefelben üon beren Verfolgung

gurüd^ alten ober abbringen fönnte; ^ier mng i(^

aber aucf), ba td§ be^ beren öffteren SieberI)oIung

^^xo mißfällig p werben befürd^ten mug, bie untere

t^änigfte ^itte beifügen, bag (Sie mi(^ ber traurigen

D^ot^wenbigfeit biejer Siebersinngen §u entheben

nnb t)Dn weiterer S^^eilne^mnng an ben ^iefigen (Bt^

f(^ äfften fre^guf:pred§en gerufen möd^ten.

^er @t)fer t)or @w. $. ^. ^ienft ber mic^ belebt,

bringt mir biefe untert^änigfte ^itte ah; iä) will

^öi^ftbenenfelben gang mit völliger 5tnfD)3ferung

meiner träfte, mit S^ln^en öor @ie, mit d^re t)or

mic§ — ober lieber gar ni(^t bienen. T)a§> erftere

nnb bie babet) unumganglid^ not^wenbige 3ufrieben=

^eit barff ic^ be^ unfern berma^ligen Umftänben nnb

bet) ;3^rD 3Sor!^abenben neuen @inri(^tungen nid)t

{) offen; iä) mug alfo, obgleid^ fe^r wiber meinen

SBillen mid^ §u bem le^teren entfd^Iiegen.

^a<^ bem ma^ ic§ big tjier^er tiorauö gelten

lagen, fönnte iä) ber (Eröffnung meinet geringen

X)afürf)alten^ über bie üon @w. ^. 3). mir gnöbigft
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mitget^ eilten Ißunlte micf) gan§ entBrec^en; allein e§

fei mir udä) einmal erlanBt, mic^ l^ieriiber in ge^

giemenben Respect gn ändern.

^ie SSeränbernngeit, tüeld^e (Sit). §. ^. gn mad)en

SiHen^ finb, Betreffen t^eilg hu ©ntfernnng be^

(^e§. Ü^at^g (S(^mib an^ bem @e^. Consilio, t^eil^

bie Sßieber ^efe|nng ber ^iefigen (Kammer Praesidenten*

(Stelle, t^eil^ bie tofteHnng be§ D. (S^oet^e im ^e§.

Consilio, t^eil^ enblii^ bie in ber 'äxt ber ^e^anb==

Inng ber Bet) biefem le^tern öorfommenben @ef(^äffte

gn treffenbe anbere (Sinric^tnng. $ier barf @tt). $. T).

ic§ nnr in ba^ (S^ebä(^tni^ änrüdrnffen, toa§> ^'öä)P

benenfelBen ic^ barüBer Bereite münblic§ p erfennen

p geBen bie @Bre ge"^aBt ^aBe.

©er @e^. ^at§ @d)mib tüirb, tüie ©tt). ,g). !D.

mit t) innigem ^rnnbe Bemerfen, ba^ Praesidium in

^^ro ^iefigen ^ftegiernng^^Gollegio gang o^nfe'^lBar

mit @^re nnb 9^n^en üertüalten; @r l^at mir aBer

gn alter Qeit tüegen feiner an^geBreiteten nnb grünb=^

li(^en ^enntniffe in ber ^iefigen .g)an§ S5erfa^nng, in

benen ^iefigen Recessen 2C. al^ Be^ bem @e^. Con-

silio gang o^nentBel^rlii^ gefc^ienen, nnb er ift e^

anc^ mür!li(^ bergeftalt, ha^, tuie id^ (Stt). $. ©.

fDl(^e§ anf meine t^enre ^fli(^t öerfic^ere, tüeber ber

(^e^. Assistenz 9lat§ «Sc^nan^, no(^ id§, noc^ ein

anberer, ben bnrc§ feine Entfernung ang bem @e^.

Consilio fid) ergeBenben ^Bgang p erfe^en trenigften^

foBalb öermögenb fet)n werben.
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lieber bie SS leb er ^efe^ung ber Praesidenten

SteEe in bem ^tefigen Sammer Gollegio ^Be @w.

^. X). i(^ fc^on alU§> münblic^ Ö^jagt, tüa§> ^^ro i^,

ba @ie mir \ä)dn bama^Ig biefer{)alb gang deciclirt

p fet)n jc§ienen, jagen fonnte. ^^ begieße mi^

baranf, nnter an^offenber gnäbigfter ©rlanbni^, nnb

ne^me mir nnr no(^ bie gre^^eit, biejeS anpfügen,

ba^ nnter Sm. §. 3). T)ienerf(^aft fid) fc^on noi^

Sente finben bürfften, tüeli^e biefem Praesidio ge==

tDac^fen fe^n tüürben, toeli^e aber freljUd^, t^eil^

n^egen il§nen bagn ermangelter (S^elegen^eit, t^eil^

aber, tüeil bie n)ürbigften Sente altema^l pgleid^ bie

befd^eibenften finb, Q^^ro nic§t befannt genng tüorben.

Sie l^aben über^npt, gnäbigfter .gierr, ha§> jeltene

(31M, xzdjt t)iel gefc^idte nnb red^tfi^affene Sente

nnter ^^xo !l)ienerjd)aft p ^ben, tüeli^e (Sie ni(^t

fennen, U}el(^e aber anc^ nid)t §nrü(fgeje§et ober

niebergef(^Iagen §n tüerben Derbienen.

Heber ba§ Sujet be§ D. ©oetlje nnb bejfen

Placirnng im (5^e^. Gonsilio ^ah^ ©tD. ,^. ^. eben^

fal^ jc^on mit aller gre^mütlji gleit meine wenigen

^ebanfen gefagt. Q=c§ ne^me mit ^efümmerni^ tüa^r,

ba^ meine gegen bieje le^tere, mie i(^ ^§> öor ^ott

bezeugen !ann, o^m alten Sßib erteilten ober Stbneignng

gegen biejen 30^ann, bIo| na(^ bem, tuag mir mein

devoter (St)fer üor !Dero 9^nf)m nnb öor ^ero Dienft

an §anben giebt, geänJ3erte ^ebenflic^feiten $0(^ft^

berofelben Äfmer!fam!eit jo tDenig anf fi(^ gebogen,

ba^ Sie anf einem @ntfcf)lnj3 befte^en, n)el(^er Q=^ro
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t)on aller Seit Derbai^t tDerbeti — tüelc^er alle ^l)ro

treuen uub üerbienten !Dtener jo auf eiue bergleic^eu

aufe^ulidje ©teile ^(ufpruc^ machen föuuteu, uueubli(^

uieberfdjlaßeu umfs — tt)el(^eu D. (S^oet^e, fall§ er,

tPte x6) il)m gutraueu mill, tval]xt§> Attachement uub

Siebe t)or ©tt). ^. ©. ^at, jy^ro jelbft tüiberrat^eu,

uub bie i^m gugebaclite ®uabe üerbitteu follte. ^ä)

tDÜrbe e§ ^^^tn mic^ jelbft uii^t DerauttDorteu föuueu,

tneim id) uid)t alle§ ^auraeubeu tüoUte, ^öd)ftbiejelbeu

t)ou ber ^lu^fü^ruug biefer Idee abpbriugeu. 3)a

fol^e^ t)enuutl)li(^ aber uid^t me^r gu betüerfftelligeu

ift: @o bleibt mir uic^t^ me§r übrig, aU gegen

^t}ro mit aller ^Ijuen jd^nlbigen ©^rerbietung, gu^

gleich aber and) mit aller @utfd)loffen§eit eineg t)on

bem tüa^ er (Sw. ,g). 3^.," anbern, uub fic^ jelbft fc^ulbig

ift, tief burd)brungenen SDf^aune^ ^u cleclariren, ba^

ic^ in einem Collegio beffeu ^Dlitglieb gebaditer D. @oetl)e

anje^t merben foll, länger nid^t figen fann; ba§ iä)

^i)xo in felbigem mit 9k^en Dor .g)öd)ftbiefelben uub

mit ^^re nor mi(^ länger gn bienen nid)t ^ offen

barff, uub ba^ id) fonad) lieber meine geit^ero be-

fleibeten ©teilen p @m. §. T). ^ü^en nieberp*

legen uub §ö(^ftbiefelben um bie gnäbigfte (Sntla^ung

au^ 3l)ro ^ienften untertl)änigft angugel^en mid^ be=

müßigt fe^e.

;3d) fül)le mic^ ba§u um fo mel)r gebrungen, ha,

um enblic^ auf ben legten d^egenftaub @m. §. "5).

gnäbigften ©d)reibeng p fommen, bet) ber non ^tjro

intendirten neuen @inrid)tung in ber ^rt ber ^e=
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§anblung ber @ejd^äffte, n^enn ^öd^ftbiejelBeti meinen

trürüid) an^ toa^rer Devotion gebenben, üermntl^Iic^

legten ^flat^, bie t>on bem (3^^. ^at§ (S^mtb im

@e^. Gonsilio §n t^uenben Vorträge nii^t Uo^ anf

Justiz nnb Griminal ©ad^en einpjc^ränfen, fonbern

@i($ feinet ^at1)§> anc^ in anbern, in bie S5erfa|nng

^^xo ^oc^jürftlic^en §anje^ einjd)Ia9enben tt)i(^tigen

togelegen^ eilen gn Bebienen — §n genehmigen ge*

rn^en, nnb ti:)enn bie Gameral^tngelegenl^eiten fünfftig

l^in boc^ ^nptfäd)Ii(^ in ben §änben h^§> nen gn

BefteHenben (Jammer Praesidenten fe^n werben, bie

al^bann üBrig Bleibenben ^ejc^äffte gar füglic^ öon

benen ^W^);) Ie|teren Membris beg (^e^. Gonsilii Be-

forgt n)erben fönnen, i^ aBer ©tu. ^. !^. gan^ent^

Bel^rlic^ Bin.

^d^ üBerlaße Bet) meinem nntertljänigften @ejnd^

Q^ro (^nabe nnb @rD§mnt^ lebiglicf), oB @ie meine

22 ;3a^re ;^inbnrd§ mit ^tnfopfernng meiner Beften

^a^re nnb Iräffte ^§ro $oc^fürftIid)em ^an§e ge^

leifteten Irenen, nnb tüie ic§ mir fc§meid)eln barff,

ni(^t gan§ nnnüglic^en S^ienfte einiger 33ergeltnng

tDürbig finben, nnb mir bergleid)en Bet) meinem ^B^

gang an§ felBigen angebeij^en la^en njoHen.

Qc^ f(^Iie§e mit ben Beften ^ünfc^en, ba§ hk

etüig gütige 33orjel§nng, meldje gn alen Q^ittn nnb

noc^ in benen le|teren ;3a^ren üBer ©tu. $. ^.

^o^fürftlic^em ^an^ nnb ßanbe, and^ mitten nnter

ben l^arten (Sc^icCjalen, fo felBige Betroffen, rec^t

fi(^tBarIid) getpaltet, in il;rer trenen ^orforge t)or
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©ie m($t ermüben unb e^ ^^xo befonber^ ntema^I^

an rebli(^en Wienern fehlen la^eti tDotle, tDelc^e aud^

mit 3(ufOpferung i^rer eignen 33ortljeiIe, ^§ro treue

unb erfprie^lid^e . ^ienfte §u leiften fi(^ nac^ allen

^rafften Bemühen mögen.

^c^ empfehle mic^ gn (B\v. §. T). (S^nabe, n)el(^e

au(^ in meiner fünfftigen Entfernung t)on $ij($ft=

benenfelben t»or mic§ öon einem nnenblid^en Sßert^,

unb unenblic^ Beru^igenb fet)n tpirb, unb üer^arre

mit leBen^wie^riger tieffter @^rfur(^t 2C.«

2:)ie ^öc^fte (Sntfc^Iie^ung auf biefeji au^fü^r^

liefen unb unummunbenen ^bfageBrief gelangte nad^

ettüa gtt)ei Socken, am 10. 3)lai, in bie ^önbe be^

3}Zinifterg. S)a^ @d)reiben nimmt fünf (Seiten ber

getpö^nlic^en Briefbogen in Quartformat ein, ift

t>oEftänbig üon ber §anb (^arl 5tuguft'^, unb trägt

mehrere auggeftridiene Sorte, fotoie einige S)inten=

fleffe an fic^. !I)afferbe lautet -feinem ganzen ign^alte

nac^ folgenberma^en:

»;3^ ^abe ^^ren Brief |)err ©e^eimer 9^at^

t)om 24. 5tpril ricf)tig er^ altem Sie fagen mir in

benfelben ^^re SJ^einung mit aller ber tofric^tigfeit

toeld^e ic^ öon einem fo rec^tfc^affenen ^aune wie

@ie finb erwartete. @ie forbern in eben benfelben

^^re ^^ienftentla^ung, weil, fagen @ie: (Sie nid§t

länger in einem ß^ollegio, woöonberD. (i5i)t^e

ein äRitglieb ift, fi|en fönnen: biefer ©runb

foHte eigentlich nid^t l^inlänglid^ fejn, ^^nen biefen

@ntf(^lu| fa^en gu machen: Säre ber D. @öt§e ein
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9)2ann etne^ gtüejbeütigen (S^^arafter^, würbe ein jeber

^^reti ®ntjd)lu§ bttUgen, (S^ötlje aber xjt red)tjc^a||eit,

t)0n einem anJBerorbentl. gnten nnb fühlbaren §er|en;

nic^t aKeine iä) jonbern einfielt^t)DHe SDIänner, n)ün=

f^en mir (BIM biefen 9}^ann gn befi^en. ©ein topf,

nnb @enie x\t befant. @ie werben jelbft einfe^en,

ha^ ein ^ann mie biejer nic^t würbe bie langweilige

nnb M^ä)am\d}^ Arbeit, in einem £anbe§ (i:o(IegiD

t)Dn nntenanf §n bienen anpalten, ©inem dJtanu

öon ^enie, nid^t an ben Ort gebranc^en, wo er feine

augerorbentl. 3:^alente nid)t (sie) gebrani^en !an, Ijeigt

benfelben miprani^en, ic^ ^offe @ie finb t)on biejer

Saljr^eit fo wie ic§ überzeugt. ^a§> ben ^nnft ha^

babnrc^ fielen üerbienten £enten, weldje anf biejen

^often ^njprücf)e mai^ten anbetrift, jo fenne ic^

niemanben in meiner !Dienerfd)aft, ber meinet wi^en^

baranf ()ofte; gwejtenS werbe id) nie einen ^la|

welcher in jo genaner üerbinbnng mit mir, mit bem

woljl n. wel) meiner Untertfjanen fteljet, nai^ ancien-

netät, jonbern nai^ üertrann hergeben. Sa^- ba^

Urt^eil ber SBelt betrijt, weldje mipilügen würbe

ba^ i(^ ben D. @öt^e in mein wid^tigjte^ (SoEeginm

je^te, o^ne ba^ er pDor Weber 5lmtmann, ^rofejjor,

(Sammer ober 91egiernng§ ^at^ war, bieje§ Deränbert

gar nid)t^, bie Seit nrt^eilt nac^ üorurtfjeilen, id)

aber, n. jeber ber jeine ^fUdjt tfjnn will, arbeitet

nid)t nm ^Ku^m p erlangen, jonbern nm ^id) t)or

(^ott, n. jeinen eignen ^ewijjen rechtfertigen p fönnen,

u. jnc^et and) Dl)ne ben ^etjjall ber Seit gn Ijanbeln.
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^aä) btefett alten mu^ xä) mid) fel}r n^unbern ha^

(Sie, §err ©el^eimer ^ail) hk eittjd^Iiejung fa^en,

mid) jel in einem togenblid p öerla^en, wo <Sie

felber füllen mü^en, nnb getui^ füllen, iDie jetjr ic^

Jy^rer Bebarf, tDie fef)r mn§ e§ mid) Befremben, ha^

©ie, ftatt fi(^ ein viergnügen baran^ p mad^en, einen

jnngen fähigen dJlann tvu m et) rBenanter D. (S5ött)e

ift, bnrdj it)re, in einem 22 ^ä^rigen trenen X)ienft er^

langte (Srfat)rnng §n Bitben, tieBer meinen !^ienft gn

t)erta^en, nnb anf eine, fotüo^t für ben D. d^öttje,

at^ \<i) ian e^ nic§t leugnen, für mi(^ Beleibigenbe

^rt; benn e^ ift al§ ix^äre eg ^tjnen @c^im:pftid)'mit

bemfelBen in einem ß^oltegio §n fi|en, metdien ic§ bod^,

tüie e^^^nen Befant, für meinen greünb anfeile, nnb

tüetc^er nie Gelegenheit gegeBen t)at ba^ man ben==

felBen treradjte, fonbern öielmetjr alter rec^tfi^affenen

Seüte SieBe öerbient. ^a§> bie tüieberBefe^nng ber

(s:ammer ^refibenten ©teile Betrift, fo fagen @ie:

ba^ e§ fi(^ fi^on noä) Seüte finben tnürben

nnter meinen S^ienern tüeldje biefer (Stelle

gett)ac§fen fejn würben, tüeli^en aBer tl^eil^

bie ©etegenljeit fel^lte tl)eil§ aBer and) §n

Befc^eiben n)ären getüefen fii^ mir fentBar

§n madjen, inbem bie Beften Wiener anc^ bie

Bef d)eibenften §ngleid) tüären: biefer ift fel^r

vod^x, aBer eine ^ef(^eiben^eit n)el(^e fo meit ge^et

ba^ fie bie S^alente eine^ Wienerg feinem ^errn nn=

fentBar, nnb babnri^ nnBranc^Bar mad)t, ift nid^t

nnr üBerflüffig, fonbern and) fd)ablic§. ;3c§ Bin öon

5lniia 2(malia jc. H
,
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^ugenb auf, unb pma^I nx beuen ettnag reiferen

^a^ren nie öerftedft getüefen/ ^abe ic§ üornrt^eile

gehabt, fo ^inberten fie boc§ nie ba^ man fic^ mir

^ätte fönnen fentbar mai^en: tDegen mangelnber Ge-

legenheit; biefe nrfac^e bündt mir gang nngültig p
fejn, §n biefen ift bie Gelegenheit n)enigften§ fe^r

Iei(f)t, unb faft ol)nfef)lbar §n finben, über biefen allen ift

bie ebelft^eit üerftric^en unb mürbe gan| üerftreic^en,

tüenn biefer ^la^ lange nnbefe^t bliebe; @ie §err

Geheime '^at^ finb gu billig al§ ba^ ^^nen nur ber

Gebanfe !ommen follte, ba^ id^- auf. ^|re blo^e öer^

fid)erung einen fo tDic^tigen ^la^ tt)ie bie ß^ammer

^refibenten Stelle tüieber mein be^er tüi^en unb ge^

tpi^en befegen, ober follte ic^ öon öorne trtieber an^

fangen anbere SJlenfc^en fennen gu lernen, ha nid^t^

ba ift, no(^ fic§ finb ba^ ben (E. $. öon ^alb §u

biefen ^la^ unfähig mad§t, meld)e 3^^^ ifürbe ba

t)erftrei(^en unb tüeli^e eble 3^it; unb bo(^ unter

feiner anbern ^ebingung !an iä) mid^ entfc^lie^en

na6) meinem Gemi^en einem anbern biefe @teEe gu

geben, ^ie 35eränberung in ber ^e^nblnng ber

Gefcl)äfte ^at mir nöt^ig gef(^ienen, toeil bie Gegen==

tüart ber ^refibenten ber toic^tigften d^ottegien, allen

mi§t>erftänbniffen öorbeugt, tt)eld)e ol^nt)ermeibli(^ finb,

fobalb bie Vorträge im Geheimen (^onfeil au§ ben

f(^riftlid) ^erii^ten mu§ gemad^t werben. X)a§> ißor-

tragen ber ©ac^en, ift bündt mir eine feljr 2)1e(^anifc^e

unb leichte Arbeit; aber bie iöeurt^ eilung berfelben,

unb bie entfdieibung ber @a(^en, biefen ^Ite id^ für
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bie ebelfte ^ej(^äftigung eine^ Wm\\\tx%, md)t \iQ.^

S^eferireit. Senn (Sie biefe^ ^txx (S^e^etme 9^at^

ang eben ben @efxd§t^=^;ßnnft anfe^en, an^ tx)eld)em

id^ e^ je^e, fo Befrembet t% ntic§ fe^r ebenfalg, tüte

(Sie fagen, nnb glanben fönnen, ba^: fobalb bie

^nftia nnb (Jximinal (Sadjen bnrd) ben ®. 3^.

(Sc^mibt, bie (S^ammeral ^ngelegeni)eiten

aber bnrc^ ben nen gu beftellenben Sammex
^refibenten in 35ortrag gebrai^t tüerben, fo

fönten V\t übrigen bnrd^ \i\z 2 legten

Membra be^ ^el^eimbe ©onfeil bejorgt
tüerben, (Sie mir alfo gan^ entbehrlich

trären: .^ier ^ben (Sie mit aller möglii^en tof-

ric^tigfeit, tt)a^ ic^ über ^Ijren ©ntfd^ln^ bencfe.

(Sie finb §err nnb SJleifter p t^nn tüa^ (Sie tüoHen,

id) hielte e§ für eine Ungere(^tig!eit, e^ fej tuen e^

tDollte in fo tüii^tigen öorfaHen^eiten feinet Seben^

ein§nfc^ränden ; aber toie fel^r toünfi^te \^, (Sie be-

backten «Sic^ anber^.

(Jarl tognft. ^. g. (S.«

' (Sg liegt ein eigent^ümlic^er Qanber in biefem

(Schreiben, in njelc^em Sal^reg nnb galfc^e^, (^m^

^ftnbnng nnb ©inbilbnng in fo tDedöfelooHer Seife

öerbnnben ift. lln^ ergreift t»or allem bei ber erften

^älfte beffelben ein @efül)l ber ^etrnnbernng, toie

ein jnnger gürft t)on 18 Q^a^ren mit fo marmer

^erebfamfeit für ben grennb eintritt, ber i^m ber

liebfte getoorben toar anf ber Seit, an ben toä^renb

ber fnrgen '^txi i^re^ Qnfammenleben^ er fid^ mit

11 *
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ber (gangen ^raft jeüter großen @eele angefi^lojfen

f)atte, jo baJ3 er OTe;§ mit x^m tlj eilen tDoUte, alle

g^renben be§ Seben^, aber and) alle borgen nnb

9)Ml^en, ^— benn fie finb ein ^erg nnb eine @eele,

nnb ni(^t§ giebt e§, befjen ber grennb ni(^t luürbig/

bem er nic^t getüac^jen fei. Hnb biefeg ©efüljl er*

l)^ht xi)n gn einem ^etnnßtjein h^§> ^tä)tt§>, üor bem

man fi(^ nnn)ill!ü§rlid) bengt, jelbft in biefem fo

eigentpmli(^ interejjanten glatte, wo er einem DDIanne

gegenüber trat, ber nid)t weniger t)on bemfelben

^etünßtjein bnrc^brnngen war, nnb bem gngleic^ hk

^fUd)t oblag nii^t blo^ bie Ü^edjte britter ^ßerfonen

p l^ert^ eibigen, jonbern anc^.bem nnerfaljrnen |nngen

gürften mit feiner (Srfa^rnng pr (Seite p ftel)en

nnb i^n anf bie ^Jolgen etne^ nic^t genngfam über*

legten (Sc^ritte^ anfmerffam §n madjen, — ber fo*

na6) bie gange Snc^t ber anf i^m xnljenben 33er*

antmortU(^!eit emipfanb, nnb in biefem ^efütjl fein

^eben!en trng, felbft ha§> ^enßerfte p wagen, ©er

wid)tigfte 2:^ eil biefem erften- Wbfd;nitteg ift bereite

feit längerer Seit befannt nnb t}äufig abgebrndt

worben; bie ^eranlaffnng be^ ^riefe^ nnb feine

^breffe wnrben jeboc^ ftet^ nnrtd)tig inter)3retirt.

^§> ift nnn ferner im ^djften @rabe ^iftjdjologifc^

intereffant, p bemerfen, wie ber §erpg, bem bie

greunbfc^aft für @oetI)e eine fo gewaltige Söaffe in

bie .^anb brüdte, fidj unwi((füf)r(id) herleiten laßt, in

berfelben Seife anc^ feine weiteren fonüertinen 23er*

fügnngen p üertljeibigen." .^ier aber ift bag 9Refn(tat
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:

ein fe^r üerfdjiebene^. SBenn er feit ;3al)ten bie

Sii^el her S^legierung in ber ^anb gehabt ^ätte, bann

tüürbe er Bered)tigt getuefen fein gn ber ^ef)aii^tnng,

alle @taat§biener Ij'diUn Ijinltinglic^ 3^^^ i^i^h (S^e*

legenljeit gehabt fid) il)m befannt ^n machen in i(jren

Seiftnngen, — bann rt)iirbe man nic^t gn einem be==

ben!(i(^en ^o^ffdjütteln Heranlaßt, n)enn ba§ @elBft=

gefii^l he§> j,ngenbltd)en ^ftegenten fic§ gn ber ^Tenjsernng

ü erirrt: »@ie .g)err @e!)eime Sftatfj finb p Billig aU
ba^ 3^nen mir ber @eban!e fommen foltte, ba^ ic§

anf ^^re blo^e 3^erfid)ernng einen fo n)id)tigen ^(a| tnie

bie ß;ammer^^räfibenten==@te(le ii:)iber mein beffer

SBiffen nnb (S^etüiffen befe|en fönnte!« S^ier ^a^re

f^öter t)atte ber jnnge ^er^og nnr p gro^e Urfac^e

biefe^ fein befjere^ Siffen nnb bie barang ^ernor^

gegangene SOZa^regel §n berenen; ber ^räfibent öon

talb mn^te entlaffen m erben, nnb @oetf)e gab i^m

in einem Briefe an Knebel hk ^d)ilbernng anf ben

Söeg: »a\§> @efd)äft§mann ^ai er fid) mittelmäßig,

aU ^olitifc^er 9}lenfd) fdiled^t nnb aU Tltu\ä) ab^

f(^enlid) anfgefiilirt.« — 3)ie Ie|ten to^einanber^

fe|nngen ht§> ^ergogg über bie t)on i^m ein§nfü^renbe

(^ef(^äftgorbnnng geigen ebenfalls, baß ber jnnge

^err fii^ ein Urt^eit über @a(^en beimaß, üon benen

er ni^t^ öerftanb; hu ^enßernngen über ha§> ^or^

tragen ber @a(^en nnb i^re ^enrt^eilnng gengen

t)Dn völliger Unfenntniß be§ @egenftanbe§, nnb bie

|)erbei3iel)nng ber ^räfibenten na^m ni(^t nnr

ben coKegialif^en ^eprben il)re tierfaffnnggmößige



— 166 —

(SelBftänbigfeit, fonbern üermefirte anä) nur beti

^ejc^äftggang ftatt if)n aB§u!ür§en.

(^§> tft einleud)tenb, ba^ ber SQlimfter fic^ öet*

^flt(^tet füllte, auf biefe§ ©(^reiben gu antU) orten.

@r t!)at bieg fofort; feine ^ntoort tft nom 11. ^lai

batirt:

»X)ur(^Iaud)txgfter 2C. Sag t(^ Be^ ^(bla^ung

meinet vorigen an (Bw. $. ^. gerid^teten unter*

t^änigften @d)reibeng Befür(^tet ^atte, ha§> tft nad§

beut wag tc§ aug ^ero mir biefen SJlorgen einge-

^änbigten gnäbigften totwort §u entnehmen gel^aBt,

nur allprid^tig eingetroffen, ©tu. §. '^. f(^einen

gtüar bie g^e^müt^igfeit, tromit gegen ^§ro mic§

über hu beton^ten ©egenftänbe geäußert, int ßaupt-

totxä gu genehmigen, ^e^ allebem aber mu§ ic^ öer^

fipüren, ha^ ^^ro ic^ bo(^ in manchen ^eu^erungen

mißfällig tüorben, unb ba^ ^öc^ftbiefelben auf benen

t)or^in gefaxten ©ntfc^lie^nngen, mit §inaugge^ung

über adeg ba§, tva§> bagegen üorftellig gn machen

mir hit gre^^eit genommen, feft befte^en bleiben.

@g trürbe fonad) üergeblic^ fet)n, gegen ha^,

n)ag (Sit). ,g). T). clecidirter '^iUt ^n fet)n f(^eint,

tüeiter etn)ag eintüenben p tüoHen, nid^t aU ob ft^

bargegen nic^t nod) üieleg fagen lie^e, fonbern it)eil

ic§ tt)ei^, n)0 bie ^fUd)ten eineg reblic^en !l)ienerg

anfrören. 3Jiir lag ob, ^^xo mit al(er tofric^tigfeit,

pma^I nad)bem id) ba§u aufgeforbert morben, meine

3)let)nung über bie mir ^ulbreid)ft mitgeti) eilten ^undte

gu eröffnen; 9^ad)bem ic§ biefeg getf)an, mugte eg
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Iebtgli(^ öon .giöi^ftbenenfelben abfangen, @td) bar==

über ttad^ p duftem (S^utfinben gu entjdjlie^en.

;3d^ erwe^ne atfo au(^ jener mit feinem Sßorte

me^r nnb erbitte mir nnr bie gnäbigfte (Srlanbni|,

gn ^btüenbnng be§ t)on (Stü. $. ©. mir gemai^ten,

mir über alle§ em^finbli^en ^ormnrfg, aU ob iä)

mir ettüag erlanbet, fo üor $ö(^ftbiefelben @elbft

beleibigenb je^n fönne, nnr bieje^ ein|ige bemerfen

p bürfen, mie i^ iüeit entfernt bin, bem D. (S^oet^e,

bem SO^anne ttJeld^en ^tt). §. ^. mit bem S^a^nten

^^x^§> grennbe^ beehren, eine einzige öon ben üielen

gnten (^igenfc^ajten, tüelc^e §öd§ftbiejelben i^m bet)*

gnlegen gern^en, begtoeifeln p tüotten; n)ie ic^ aber

bem o^nerad)tet, nnb belj aEer ber gnten SO^e^nnng,

fo ic^ oon i^m p Ijegen geneigt bin, i^n glei(^ je|t
^

t)or ein brandjbare^ 9}^itglieb dtü. §. 'I). erften nnb

anfe^nlid^ften Gollegii nic^t erfennen fann, ober aber

mit ^etrübni^ t3oran§fe^en mn§, ha^ ^öd^ftbiefelben

^^xo ©e^eimeg Gonsilium üor ein fo nnbeträ(^t=^

Iic£)e§ Gollegium :^ alten mü^en, ba§ @ie in felbige^

gtoar an nnb t)or fi(^ habile nnb gnte ^offnnng t)on

fic^ gebenbe, feine^toeg^ aber bet) (S^efd^äften l)er^

gefommene, mit felbigen nnb mit ^l^ren nnb Q=^ro

§er§ogL |)anfe§ togelegenl^eiten nnr im minbeften

befannte ^erfonen fe|en, nnb ^la^e tüelc^e fonft

bIo§ langtüü^rigen !Dienften nnb an^ gezeichneten

33erbienften anfbetoal^rt p fet)n pflegen, anf biefe

^rt an^fütlen p !önnen glanben.
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^ti bxefer 9flii(fmt, gnäbtgfter ^err! glaubte iä)

ntd^t länger ein ^itglieb eine§ GoUegii fet)n ^n

fönnen, \ü^lä)^§> burd) bie Placirnng be§ D. (S^oet^e

in felBigem in ben klugen be§ Publici gar jef)r I)er==

unter gefegt iüerben mu§. ©tu. $. T). werben biefeg

ein ^orurtf)eiI gu nennen gnäbigft gutfinben; Mein,

gnäbigfter «gierr! iä) geftet)e f)ierunter meine @d}tt)äd)e;

iä) ^abt e§ nod) nid)t ba^in §u Bringen öennoc^t,

unb iä) üerbanfe t§> meinem günftigen ©efc^ide, mid}

über hk gegrünbeten Urt^eite ber SBelt (}inau§fe|en

p fönnen.

©ine g^olge Don biefer meiner (S(^n)äd}e ift t§>

benn and), ba^ ic^ Bei) bem, n)a^ (Sm. $. T). meinen

@ntfd)Iu§ gu nennen gerul§en, tüa§> aber Bei) mir nur

ernft(ic§er unb fe^nlid)er Sßnnfc^, nur angelegentlii^e

^itte ift, Befte^en p foHen glauBe.

Säre ettüag auf ber Seit fäBig, mi(^ baüon

aBpBringen, fo mü^te ^§> biefeg fet)tt, ha^ (Bw. ^. T).

auf eine fo gnäbige 5(rt p n)iinf(^en äußern, ba^ ic^

jenen Gebäuden aufgeBen möd)te, unb bann, ba^

^öd)ftbiefeIBen mir e§ gleii^fam pr ^fUi^t mad)en,

^^xo in ber ^erfdu eineö SDIanne^, ben ©ie ^f^rer

üorgüglidieu SieBe tüürbigen, einen fünftig öor @ie

red)t BraudjBaren Wiener Bilbeu gu l^elfen.

Säre id), ba^ ic^ ^ier^n nur ba<3 geringfte Bet)=

tragen, unb mir biefer SSerbienft um @U). ^. 1).

malten fönute, t)erftd)ert; tüäre ic^, ha^ $b(^ftbenen^

felBen Be^ bem ®ang ben unfere l)iefigen ^tngelegen-

!)eiten nehmen §u inolten fdjeineu, meine menigeu
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!^tenfte nod^ ferner üoti einigem 9f^n|en fetjn fönnten,

üBer.^engt; glanOte idj, ober t)iehnef)r märe ic^ ein=^

gebilbet genug um gn glauben, ba§ @rt). §. ^. meiner

Bebürften — (ic^ fü^le folc^eä nidjt, gntibigfter §err,

fonft Ijätte iä) mir gemi§ nii^t ben @ebanc!en an ben

gegen Q^f)ro geäußerten Sunfcf) erlaubet) — fo mürbe

i(^, mit ,g)iuaugge^ung über alle jo gegrünbete ^e^

ben!li(^!eiten, mit 5tufOpferung aller meitern ^b^ unb

toöfic^ten, gern einen ^etüeifa meinet bandbaren

treuen Attachement gegen ^öi^ftbiejelben barlegen,

unb mir babet) üor mx6) felbft nic^t^, aU einen

üeinen 3wfa^ öon 35ertrauen, fo ic^ gemiß niema^t§

p ettüa§ anber^ aU gn ;3^ro magrem SSortt^eil an==

meuben mürbe, Dor biejenigen üerbienten Seute t3Dn

@m. $. ®. IDienerfc^aft aber, meli^e burd) bie gu

mac^enbeu neuen Einrichtungen letjben bürfften,

einige §u i^rer ^eru^igung gereic^enbe ©ntfd^äbigung

mir e^rerbietigft bebingen.

^loä) pr 3eit fann id) mir öon alte bem ma§

t)orfte^et, bie erforberIid)e lleber^eugung nic^t öer^

fc^affen. Sollten @m. ^. 3!). mir ba§u einige ßeit

gönnen: fo mürbe iä) mi(^ al^bann befto guöerläffiger

beftimmen unb erflären fönnen. ^d) fe^e m'xd) o^ue=

^in bnr(^ gamilien 5(nge(egen^eiten, um einen gnäbig==

ften Urlaub auf einige Sod^en §u einer gegen ^fingften

auf mein @ut^ unb nad§ !I)re§ben p t^uenben Steife

submisseft gn bitten genöt^igt.

^od) eineg, gnäbigfter §err, unb id) fd)liege.

(^ilt meine untert^nigfte ^itte nod) etmag bet) §öc^ft=
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benenfelben, fo Bejd^tüöre id^ ^^xo, t30ii benen 5IrBeiten

fo öieler tüadtun unb eitife^enben Männer, tt)eld)e

in X)ero Gollegiis fi^en, @t(^ eine anbete nnb gün*

ftigere SSotfteHnng gn machen, nnb @id) batpon, ba^

^öi^ftbiefelben jold)e t)or mechanifd^, langtü eilig nnb

leicht galten woUen, nid)t§ nterilen p laßen, ©tx).

.5. ^. iüürben biefe meine reblii^en SJlitbiener ba-

bnrd) nnenblii^ nieb erjdalagen, nnb gar Iei(^t jo t)iel

Betüürcfen, ha^ fie üon nnn an erft i§ren !Dienft

^anbtüercf^mäßig, mit tln§nfrieb enl^eit, mithin, tDeld^e^

bie nnan^BIeiBIid^e g^olge baöon ift, mäji gn ^t)ro

^ort^eit öerrii^ten it»ürben.

^d) befte^e 3^^^-^^^^^^ ^^ tieffter ©^rfnrc^t

n. j. m.«

^er (Srfolg ben biefe^ @d)reiBen l^atte, fann

nn§ aU ein ^eweig bafnr gelten, ha^ (s:arl tognft

üor bem in ge^iemenber gorm gefc^e^enben feften tof-

treten feines 9}linifter§ boc^ 5(c§tnng i)atte, ba§ er

ben Sert^ eines offenherzigen nnb trenen 9tat^geberS

gn fc^ä^en mußte, nnb baß i^m ber (S^ebanfe peinlich

mar benfelben verlieren p füllen, g^ür i^n mar bie

X)iScnffion gefc^loffen; er falj fic^ beS^alb na(^ einem

(Stellvertreter nnb iönnbeSgenoffen nm, nnb fanb ben

Beften nnb natürli^ften in feiner 3}Mter. tona

3(ma(ia richtete gmei 5tage fpäter foIgenbeS ©(^reiben

an gritfd)*):

»@ie fennen bie (^efinnnngen bie idj für @ie

l^ege, nnb eben biefe finb eS bie mir bie ^eber in

*) @. «eitage XL
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bie ^axih hxM^X[ um @te gu Befc^tüören einer greunbin

(^e^ör p jd^enfen bie nur ha§> 33efte totU. SD^ein

@o^n, ber ^ergog, !§at mir ba^ SSertrauen Beirtefen,

mir bie ^orre^^onben^ gu geigen bie §tt)i((^en i^m

unb J^^nen ftattgefunben ^t, in betreff ber neuen

©inridjtungen hk gema(^t werben muffen; ic^ erfe^e

baraug mit (Sd)merg ba§ @ie bie 5(bfic§t ^ben meinen

(Sol^n p öerlaffen, unb bie^ in einem ÄgenBlic^ wo

er 3^rer am not^tüenbigften bebarf; hk ^rünbe

tt)elc§e @ie anfül^ren, ^Ben mii^ tief befümmert, fie

finb eine§ geiftreid^en SDlanne^ tvk @ie, ber bie Seit

fennt, nid^t n)ürbig; @ie finb eingenommen gegen

(^oet^e, ben @ie öieKeic^t nur au^ untüafiren 55e==

rid)ten !ennen, ober ben @ie oon einem falfd^en @e=

fid^t^punft Beurt^ eilen. @ie toiffen wie ,fe^r mir ber

9flu^m meinet (So^ne^ am bergen liegt, unb toie

fe^r id§ barauf Eingearbeitet I)abe unb noi^ täglid^

arbeite, ha^ er öon ©Erenmännern umgeben fei;

n)äre id^ überzeugt ba^ ©oet^e §u biefen frie^enben

@ef(^öpfen ge^iJrte, benen fein anbere^ igntereffe

l)eilig ift al^ i^r eigene^ unb hk nur au§ @f)rgei§

t^tig finb, fo tDÜrbe id^ hk (^rfte fein gegen i^n

aufzutreten, ^c^ toiH ig^nen nii^t üon feinen ^^^alenten,

t)on feinem @enie f^red^en; id§ rebe nur öon feiner

^lorat, feine S^eligion ift bie eine^ toa^ren unb

guten (S^riften, bie i^n le^rt feinen 9^ä(^ften gu lieben

unb z§ gu öerfud^en i^n gtüdlic^ p machen; ba^ ift

bod^ ber erfte ^nptfäd^ti(^fte SiKe unfern (Sd^ö^ferg.

5lber laffen toir je^t ^oet^e, unb reben toir üon^^nen.
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®ef}ett @te in ftd), mein greunb; @te, ber @ie jo

religiös, fo gewiffenmt fittb, fönnen @ie einen jnngen

^ftegenten öerlajjen, ber 33ertranen geigt in ^^re

3;:alente nnb in ^I^re ^ergenggüte, noi^ bagn in einem

5tngenblic!e mo @ie i^m jo' notfjmenbig finb, nnb

ba§ (erlanBen ©ie ba§ idj e^ i^Ijnen fage) nnr einer

nnric^tigen ^bee iüegen bie @ie «Sic^ in ben .topf

gefegt ^ben. @ie jagen, man würbe meinen @o^n

üBerall tabeln, wenn er (3^^Ü)^ in ha§> ß^onfeil je|e;

aber wirb man @ie nic^t an(^ tabeln, @ie ber (Sie

ben '3^ienft meinet (So^neg einer fo geringfügigen

Urfac^e wegen üerlaffen? 9}lac^en Sie (3ottl)t§> ^e^

!anntfd)aft, fndjen @ie i|n fennen gn lernen; @ie

wiffen ha^ i(^ meine £ente erft gehörig prüfe Beöor

i(^ über fie nrtl)eile, ha% bie ©rfa^rnng mic^ in

fol(^er ^efanntfc^aft öielfad^ belelirt l^at nnb ba^ iä)

bann oljne 33ornrt^eil rid)te; glanben @ie einer

g^rennbin bie ;3^nen wa^r^aft pgetl)an ift, foWDl)l

au§> £^an!bar!eit wie an§> ?ln^tinglicl)!eit. @elbft

wenn ber .g)er§Dg, mein @D^n, einen übereilten Schritt

get^an l)ätte, l^aben @ie bann nic^t t)inlänglic^ ^^re

^flicl)t gei^an wenn ©ie baranf anfmerffam matten,

— nnb wenn er baranf befte^t, ift ha§> bann ^^r

geiler? Wliö) bnn!t bie Seit würbe eg ;$5^nen üer^^

argen wenn @ie einen ^M^^^^ nerlaffen, ber ^^rer

@inficl)t, ^t)rer 9ftec^tf(^affeni^eit bebarf; nrtl) eilen @ie

<Selbft ob fic^ ba^ Verträgt mit ber 9?eligion hu @ie

befennen. 9tod) einmal, geljen (Sie in ®id); ic^ fenne

«Sie aU banfbar; id) bitte Sie anö Siebe für mic^
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öerlaffen (Sie meinen Soljn nid)t nnter biejen Uni-

ftänben; id) ratlje eg ^Ijnen nnb ic§ bitte ©ie barnm,

eben fo an^ Siebe für meinen <SDl)n mie an§ Siebe

für @ie.

:3c^ bin mit aller möglid^en 3^rennbf(^aft

^^xt fe^r n)D!)lgett)ogene grennbin

am 13. SOIat) ^malia.«

1776.

Saljrlic^, e§ mn^te eine eigentümliche Drgani^

fation fein, bie mdji huxd) biefen ^rief im tiefften

©emüt^e bemegt mürbe! DJlan finbet vuoljl nid)t leid)t

eine folc^e Sieben^mürbigfeit mit fo(c§er .gio^eit, eine

folc^e £)ffenf)eit mit folc^er grennblid)!eit t)erf(^moIgen.

Unb baneben legt biefer ^rief für alle ^rfonen, bie

bei ber t)orliegenben ©iffereng betfjeiligt finb ha§>

e^rent)ol(fte ß^^Öi^^B ß^- fü'i^ ^^^ 'S'^^'äogin, bie in

rein mütterlid^er @orge nm ben ©o^n nnb feine fo

eben begonnene 9^egenten=Sanfbal)n \id) nnbeben!Ii(^

anf beffen (Seite ftellt, menn fie gleic^ im ;3nnern

manche ß^^^f^I ^'^^ '^^^ Qtvtdmä^iQhit feiner '^Map

regeln ^egen mochte, nnb be^^lb bie ^nftellnng h^§>

^errn öon talb nnb bie übrigen nenen @inri(^tnngen

mit (Stillf(^m eigen übergebt; — für ben ^er§og, ber

nid^t mit angeborener Unfeljibarfeit jeben Siberf^rn^

mi^a(^tete, fonbern e^ öorgog mütterlicfien 9ftat^ nnb

^nlfe in ^nfprnc§ gn nehmen; — für ben SO^inifter

t)on gritfd), bem e^ hk f^ijnfte nnb e^rennoKfte Wn^

erfennnng fein mn^te, folc^en Sßert^ anf bie @r=
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Haltung feiner ^erfönltd)!eit unb feiner ^ienftleiftnngen

gelegt §n fe^en; nnb enblid^ — last not least, —
für @oet^e, beffen 9^atnr nnb ^ebentnng nad^ fo

fnrger Qeit Bereite ein fo einge^enbeg S$erftänbni§

öon (Seiten ebelfter SeiBlid^feit gefnnben.

©er (Sinbrncf, ben biefer ^rief anf ^Jritfd) mac£)te,

voax ein fo mächtiger, ha^ er an feinem eigenen Ur-

t^eil mi^tranifi^ p toerben Begann, nnb fi(^ Bei

feinen Beiben Kollegen im @e^eimen ß^onfeit, htm

^el^eimen 9^at^ ©(^mibt nnb bem ©e^eimen ^tffifteng^

ratl§ @c^nan§, ^ftatl^^ erholte. S5on bem Se^teren

liegt eine f(^riftli(^e 9)^etnnnggän§ernng öor:

»Pro voto. '-

OTe Umftänbe, fo t»iel e§ bie 3^^t geftatten

motten, mo^l üBerleget, l^alte id) nad^ meiner geringen

@infi(^t, jeboi^ na(^ ber ^fUd)t bie i^ Serenissiino

nnb bem Sanb fomo!)I, aU ber mat)ren ^Deöotion, bie

\ä) gegen dtv. @£c. l^ege, fc^nlbig Bin, allezeit bafür:

ba| @tt). @jc. in bem ^lag fernerfjin BleiBen, in

melc^em biefelBen fomo!)! Serenissima mater, al^

anc^ Serenissimus Be^gnB et) alten münfdien.

©ie Hrfai^en, bie mid) determiniren finb fol-

genbe:

a) können ©m. @jc. bod^ immer üiel gnte§

ftiften nnb Böfe^ üer^inbern, gnmalen menn ber nene

§err Gollega gewonnen mirb, meld^e^ ic^ ^offe.

!5)enn mag foll t§> merben, menn ©m. (Eicc. meggingen

nnb ber §err @et)eime 9tat^ @d)mibt entfernt mürbe?

^d) mürbe terrassirt nnb fönnte nid)t, meiner ij'dup
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Itd)en Umftdnbe tDegen, tüiber ben ©tact)el ledert.

^a würbe aEe^ bunb über ge^en unb ba^ ge^.Gon-

silium in ein Gabinet öertüanbelt tu erben, ba id) nic^t

einmal bnrc^ ha§> @d)lüffeI(oc§ gnden bürfte.

b) ^abe ic^ bie .^offnung, ba| Serenissimus nad)

nnb nai^ bennod^ gnrüdfommen, nnb öieHeid^t, tDenn

(B. bie Arbeit fennen lernet nnb fid^ mit seriis gn

bejd)äfftigen @ejd)mad finbet, anbera bi^^erig t)er^

ädjtli(^ ober Icii^erlid) gehaltene arbeiten be^er p
fc^ägen anfangen nnb fold^e nid^t t)Dr blo^e mechanifc^e

^efi^äjftignngen tjalten tüerben.

c) gef)ört e^ mit gi^m 5(nfet)en be^ geheimen

Gonsilii ba^ an(^ SJlänner üon @ebnrt§, caracter nnb

bergleii^en barinnen fi|en. Sßenn nnn @n). @jc.

n)eggingen, blieben lanter ^ürgerltd)e, o^ne eine

©jceUeng, barinnen. Sag tDÜrben bie @ot^aifd)en

©jcellen^en barüber jagen?

d) tüürbe jonft t)ermntl)li(^ ber $err t). ^. t)or==

fi^enber geheimer '^atl) tu erben.

e) können (Biä) ja ®tt). @j:c. j;e§o ^ebingnngen

ma(^en, e. g. eine Pension, tDenn (Sie einmal abgingen,

tDie ber $err öon ^alb (ber SSater). ©ie könnten

ani^ mad^en, ba§ anbere Sente nid^t gefrändt tüürben;

ba^ Serenissimus benen privat Insinuationen fein

@e^ör gn geben t) erjpredten; ha^ @ie bem §errn

tion ^alb bie Gameralia nt(^t pro peculio gäben,

benn ber tüürbe ja, tt)ie ber S^nr SJ^atjngijd^e

directorialis §n Sßeglar bie Relation machen, tt)ie er

tDpKte; ba^ ani^ hk übrigen membra einen anbern
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^lag ober pension gut retirade assignirt befämeu,

bamtt fie nidjt, tüenn fie ni d^t Qa^^txxtn je^tt motlten,

benno^ burc^ bte ^ebrücfung unb SO^angel eine^ re-

fugii barp genöt^igt n)urben. T)enn tüa§ joEte t(^

in folc^em gaU anfangen? SKenn aber ber $err

mir e. g. hu Vice (Rangier ©teile p @ifena(^ ober

bie ^elffte meiner ^ejolbnng pr pension t)er[id)erte

n. f. m., \o !i3nnte man fre^lid) e^er öon ber Seber

meg reben, aU wenn man fi(^ üor §nnger nnb

^^nmmer im Filter fürchten — nnb nic^t eben tüie

^iob, ben 3;^ag jeiner ©ebnrt^, jonbern einen anbern

— t)ern)ün{c^en mn^. 9J^an ^iitte bod) allzeit einen

Zxo\i an ©w. (B^c, nnb menn biefelben mand^mal in

fingen, mo fein tDefentließ er 9tadjt^eil p besorgen,

eltpa^ na(^geben tDerben, ^offe x6) pöerfic^tlic^, bag

Serenissimus ba^ Vertrauen p ©enenfelben nic^t

t)erlie^ren, jonbern öerftärden merben. -

f) ha^ ic^, al§> privat ^erfon betrad)tet, nic^t

^er§Ii(^ n)ünjd)en joEte, ba§ dw. (g^x. bet) nn§ bleiben

mi3d)ten, biefeg ift ^offentlid) an^er aller ^e^metiffelnng,

ic§ tüiK e^ aber Ijier nid)t einmal mit in ^Injc^lag

bringen.

!l)iejeg finb meine menigen, jeboc^ überlegten

©ebanfen. "prüfen ©ti). ©i'c. folc^e biefen 5(benb

über. Qc^ glanbe nnb (joffe, fie merben einigen

^inbrnd mad)en.

^c§ (efe ben charmanten ^rief Serenissimae

"

noc^ einmal, tonnen (Sto. @jc. bemfelben miber==
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fte^en? ^dj getüi^ nic§t. (3^m^ @ie Bleiben! ^a^

tüünfdjt, baxum Bittet

@tt). ©i'ceKeng

^on $au| untertljäniger treuer Wiener

bell 14. mal 1776. @^nau^.«

^ei aller ^ebanterie, bie avi§> biefem votum an

ben XaQ tritt, tDerben mir bod) baburd) nid)t blog

an 3#^^i^»^^ ^i^^ ^er^ltnijfe ber bamaligen Qeit

erinnert, bie I)imnte[tt)eit t>erfd)ieben finb t)on ben

je^igen, — jonbern wir lernen anä) baran^ @in§elne§

\\)a§> Bi^ljer nid)t Befannt wax. (E§> mxh nn^ \n§>

@ebäd)tni§ §nrüdöefüf)rt, wie ^refär bie bamalige

Sage ber @taat§biener war; eine gefe|lid)e Siegelung

be§ S^ienfttierljältniffeg fehlte gänglidj, — bajfelBe

warb tiielmeljr Betrautet, aU jei e§ bem Sanbeg^

^errn gegenüBer rein ^erjönli(^er 9iatur, nnb fönne

t>on Se^terem gu jeber 3^^^ ^^'^
l^ ^'^^ ^^)^ ^^'^

Saune aufgelöft werben, woBei e§ bann wieber au§^

jc^Iie^Iid) im ^elieBen beg Sanbe^^errn ftanb, oB er

üBer^uipt au§> Knaben eine ^enfion Bewilligen wolfe,

unb wie ^oc^ biejelBe fic§ Belaufen joHe. J^e leidster

burc^ foldje g^f^^^^i^^ j(^wac§e ^araftere üeranla^t

würben, fic^ willenlos al§ Blo^e Serfgenge in ber

.gianb be§ ©eBieterg geBrauc^en gu lajfen, befto ^i)^er

ift z§> anperfennen, wenn SJZänner in einer Stellung

wie gritfc^, oljue 9flüdfi(^t auf il;re eigene ^i^taft,

fo offen nnb energifdj i^re entgegengefe|te 9J^einung

augf^rad)en unb geltenb mad)ten. ^öKig neu aBer

ift hu in bem votum gegebene ^^^oti^, ba^ an^er bem
Hnna Slmdia jc. 12
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^errti öon gritfc^ fein 5lbliger im @el)eiitten (s;on=

filium @i| unb Stimme ^atte, — fo wu fenter gang

beutli^ gtüijcften beu S^^^^tt §u lejeti ift, ba§ bie

^ppofition be§ 5Dltnifter§ weniger gegen ©oet^e aU
t)ielmef)r gegen ben Jüngern ^errn öon ^alb fic^

ridjtete, beffen gamilie jeboc^ jo tiiele tvern)anbjd)aft^

Ii(^e Regierungen in Seimar i)atte, ba§ ein gar §n

birefte^ Stuftreten gegen benjelben möglicfift §u t)er^

meiben mar. Säre biefe tona!)me nic^t gegrünbet,

fo mürbe ber alte HoHege beg SOHnifter^ bemfelBen

ni(^t gerabep gefagt ^aBen: »menn ber neue §err

Gollega (nemlid^ ©oet^e) gewonnen mirb, n)e(d)eg

i(^ t)offe.« (Sg f^rid)t ferner bafür, ba^ felBft bie

Refüri^tung na^e lag, ber neue ^ammerpräfibent

fönne fogar t>orfi|enber (S^e^eimer '^at^ merben, unb

bag man öon feiner ©emiffenljaftigfeit eine fe^r ge^

ringe 9)leinung t)atte, »benn ber mürbe ja hk 3fte^

lation machen mie er mollte.« OTe biefe ©öentnalitöten

muffen tion ben SD^itgliebern be^ @el)eimen ßonfeilg

f(^on früt)er ^erfönlic^ Bef^ro^en morben fein.

^m S^age baranf, ben 15. dJtax, überfanbte gritfd^

ber tgiergogin folgenbe^ ©(^reiben:

»!I)nrd)lanc^tigfte 2C. ^d] ^abe mid) nie in einer

SSerlegen^eit Befnnben meld)e berjenigen gliche, in bie

ic^ burd) ben Rrief t)erfe|t morben bin, mit bem

@m. ^urd)(au(^t mi(^ iüngft §u beehren geru^ eten. ^lidji

meil id) gmeifert)aft märe über ben (Sntfc^Iu^ ben id) in

ber eigent[jumUd)en Sage in ber id) mid) augenblid-
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Uc§ befinbe p fafjen ^tte, aber meil e§ unmugänglid^

notljtDenbtg t^ar bie ©ntfi^eibung über eine @a(^e

t)on btefer Si(^tig!eit nic^t gu übereilen. 301ein dnU

fc^ln^ ift gefaxt; ,@tt). !i:). wiffen p gnt ba§ @ie tion

mir aUeg ertüarten nnb alle^ tierlangen fönnen;

(Stu. :l). fd)nlbe idj ^an!bar!eit für tanjenb (S^ütig^

feiten bie @ie für mid) gehabt ^aben; ic^ fc^nlbe

fie. ^^mn mit grenben, nitb ic^ U)erbe mic^ beftreben

fie 3^nen p beweifen, nm ieben ^rei^, h)ürbe e§

mid) felbft t)iel foften.

^eine ÄttDort ift nnr be§I)alb t^erpgert, tDeil

in einer Sage, n)ie bie gegentii artige, jebe Uebereilnng

Sn öermeiben ift, nnb weil ic^, offen geftanben, t)or^

t)er 'Einige ^erfonen nm 9iat^ fragen tx)ottte, bie

flüger finb al§ id), nnb bie t)on biefer Angelegenheit

ni(^t fo na^e berührt werben wie iä).

Mdn le|te§ ©d)reiben an @. ©. ben ^erpg

^t eio fi^on bnrc^bliden laffen, ha^ iä) nid}t bnrd^^

au§> abgeneigt bin mid§ bem p fügen, wa§> er t)on

mir verlangt ^at: i6) ^abe nnr nm S^ii gebeten, nm

mid) fc^lüffig gn entf(^eiben; iä) bebarf berfelben um
mir bie Ueber^engnng p öerfc^affen, bie ic^ nic^t

^abe, ba^ meine ©ienfte i^m nod) öon einigem 91n|en

fein fönnen, nnb ha^ id) gemiffenfjafter Sßeife i^n

in bem gegenwärtigen togenbtid nid)t t)erlaffen barf.

^6) war :tie fo ftotg mir ein^nbilben, ba§ ber

X)nrc^Iand)tigfte ^erpg mid) nnb meine 'I)ienfte nic^t

entbehren fönne; id) ^abe ftet^ befd)eiben t)on mir

felbft gebadet; ba§ ift ber (S^rnnb aller @d)ritte bie

12 *
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iä) feit einem ^ai)x unb (äuger Qctljait fjabe, — ha^

l^er auc^ ber 55orjd)Iag ben ic^ @r. T). mai^te, mtd^

in hu ^f^egterung §u öerfe^en, tüo i(^ ^offte xl)m

nü|ltd)er fein gn fonnen, aU an ber (S^i^e feinet

©onfeilg; ba^er and) ber ^rief ben ic^ mir erlaubte

unter beut 9, ^I^ecember öor. ^a^r§ an ben «^ergog

p rid)ten.

^er ^ergog war in betreff 9)leiner berfelben

^(nficfjt; er Ijat mir fofort ben e^reuüollen ^^^ücftritt

mit ber t>on mir erbetenen ©teile eine^ S^legierungg

^räfibenten bemiKigt; er glaubte o^ne Q^^ifel mid)

leicht erfe|en p !önneu, unb barin ^tte er Diec^t;

alg aber bie S3erfuf§e bie man mad^te einen gremben

Ijerbeigu^ieljen nid)t gelangen, !am er mieber auf mic^

gurüd; n^a^ barf ic^ üon einer foldjen TOdfe^r ^offen,

an ber ein \val}X^§> 33ertrauen bod) nur einen fel)r

geringen totl)eil ^at? ^d) mürbe über hü§> menig

@näbige, meld)e§ in biefem S^erfa^ren für mid) liegt,

^inmeggefe^en Ijaben, menn idi nur mid) Ijiitte über-

reben fönnen, ba§ ha§> 2Bol)l be§ ©ienfte^ @r. ©.

mein 33er^arren in bemfelbeu forbre, unb ha^ er

unter meiner Entfernung leiben merbe.

^d) möd)te bem ©urd)laud)tigften $er§oge mit

allem moglidien Beifall bienen, gu feinem SSort^eil

unb 5U meiner ©Ijre; id) ^ielt ha§> nid^t für möglid)

nac^ ber Senbung bie unfere ^Ingelegen^eiten nehmen

5n mollen fc^einen; menn id) in biefer ^e§iel}ung

nielleidit etmag fdjmierig bin, fo mu^ id; midj an

C^m. ^. galten: e§ mar innerlid) fo angenel)m, nadj
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ankert ^tn fo e^rennoll ^f)tten atiguciepren, ba^ uiettn

man ^Ijmn gebient ^t, man !ein SSerlangen tnu

pfinbet fic^ tobern angnfc^Iie^en. Senn ic^ ^ offen

fönnte, 3^nrd)Ian(^tigfte, ha^ ein folc^eg Ö^efc^icf mir

nD(^ für einige Qeit Beftimmt tüäre, tüa§> t^äte ic^

nic§t nm mi(^ befjen p üerfic^ern nnb nm @tü. 3).

einen ^elüei^ meiner öere^rnngSöoIlften UntertDÜrfig^^

feit gn geben!

^ä) ^ahe e§ bem ^ergog betl^enert, nnb x^ Be^

t^enre ^§> n)ieber!)Dlt @n). ©., ba§ id^ bie günftige

3}Zeinnng nic§t üerbiene hk man angenblidlid) öon

mir gn ^egen fo gnäbig ift; id) laffe mir felbft gn

t)iel (55ere(^tig!eit tüiberfa^ren nm ani^ nnr einen

SO^oment glanben gn follen ba^ man mic§ nic^t ent-

behren fönne; wenn i^ ha§> f)ätte öoran^fe^en fönnen,

fo bin ic^ gemiffenljaft genng nm mid) §n beeilen

meine S)ienfte bem ^nrd^Iani^tigften^ergog §nr 33er==

fügnng gn fteHen, anftatt U)n nm bie (Srknbni^ §n

bitten mi6) prüdgie^en gn bürfen.

S^nnme^r aber, ba (Sto. ©. glanben non mir

tierlangen §n fönnen hd^ t(^ bleibe, erübrigt mir

nnr nod§ ber (Sntfd§In§ ber (Srgebnng nnb Unter^

it)erfnng. §öd)ftbenenfelben bringe idj bamit ein

\va^x^§> Oipfer, ha§> ber 9^n^e nnb Qnrüdgepgen^ieit

meinet Seben§ bie ic§ enblid^ etma^ §n genieffen

^offte nac^ me^r al§ ^wangigiä^riger angeftrengter

nnb oft feljr muffeliger SIrbeit.

^arf ic^ mir fd^meii^eln, bafj (Ew. !D. biefe^

D^fer frennblic^ft anerfennen nnb baffelbe hti 3)ero
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!^ut(i)Iau(^tigftem @oJ)ne einigermaßen geltenb mai^en

merben?

Q(^ ma(^e feinerlei Äj^rnd^ tüegen bieje§ D^fer§,

nnb ftelle feine ^ebingnng Bei ber nenen ^erbinb^

lic^feit bie ic§ mit meinem 3)nrd)Iand)tigften Gebieter

eingebe; i(^ tüerbe für mxä) bnr(^an§ nid)t§ verlangen;

aber i(^ beftef)e baranf, nnb mnß baranf be[te^en,

baß id) in ber Sage fei, meine ^mt§öerric§tnngen in

mürbiger Seife an^fü^ren nnb biejenigen ^erfonen

entfd§äbigen §n fönnen, meli^e bnr(^ bie nenen (Sin*

rii^tnn^en benai^t^ eiligt tt) erben.

©tt). 3^. finb §n geredet nnb p einfid)tig, nm
mi(^ biefer^alb §n tabeln; id§ bin e§ bem ^nrd)*

Iand)tigften ^er^oge fdinibig, beffen ^ienft fonft

leiben tüürbe, ic^ bin ^§> mir felbft fc^nlbig, nnb eben

fo einer ?(n§a^I üon (S^renmännern, bie t§> nic^t t)er*

bienen baß man fie fränfe nai^ fo langjährigen

gnten nnb trenen ©ienften.

^(^ ^be @n). T). fd^ließlid) nnr no^ an^p*

fprei^en, tt)ie tief gerührt idj bin bnr(^ bie atlp

große (^iite, meiere r5ö(^ftbiefelben mir hnxä) ^ero

^rief begengt ^aben; Sorte genügen ha^n nidjt, —
fo trerbe x6) mi(^ benn beftreben and^ fernerf)in bnrd^

meine ^anblnngen gn betüeifen^ toie fe^r ic^ §ö(^ft=

benenfelben attad)irt bin, nnb baß nic^t^ ben (Sm*

pfinbnngen ber tiere^rnnggüollften @rgebenl)eit gleid^t,

mit benen id^ tebeng(ängli(^ üer^arre ©to. ^. 2C.«

T)k\^ 9la(^giebig!eit be§ 9Jlinifter§ tvaxh non

3[Rntter nnb (Bo^n in banfbarfter Seife anertannt.
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!^ie ^er^ogtn Beurfunbete i{)re ©efinnung burd) |dI=

genben ^rtef öom 20. aJlat*):

»Senn iä) gögerte ijj^nen gn antworten, fo ge^

fd)a^ bag fii^eiiic^ nicf)t au§ SJ^angel an ©m^finbnng;

xä) ^aBe §n lebhaft ha§> Dipfer gefüllt ba§ @ie ge^

Brad)!, imb Bin bat)on jo ergriffen, ba^ e§ mir nn=

mögli(^ ift ^^nen ben leB^ften ^an! an^pbrüden

t3on bem id; bnri^brnngen Bin; ic§ Bin üBergengt ba^

@ie nie ben (Sntfc^In^ Berenen werben im ^ienfte

meinet @D^ne^ p BleiBen; i^ ^atte Gelegenheit

meinen ©ofin p f^re(^en, nnb ba^ tüar bie Urfai^e

ber SSergögernng biefer ^Intoort; er ^at mir, nnb

§tt)ar in gang nnöerfteHter %xt an^gef:pro(^en, ba§ er

üBer ;3§ren @ntfd)In§ an§ erorb entließ erfrent fei; er

Bat mic^ felBft, ;g^nen p fagen, ba§ er öon .^^ren

S^alenten nnb öon Q=!)rer ^ergen^güte grünblid^ üBer^

gengt fei; tüenn fein^er^ ha§> nid^t em^fdnbe, tDÜrbe

er eg nid^t gefagt ^aBen; er fe^te nod^ l^inp: fagen

®ie i{)m, lieBe SJZntter, ba^ i(^ 35ertranen p i^m

^aBe; ba§ ift Sßort für Sort ba§ Xüa§> mein (Sotin

mir gefagt ^t. ^^ mad^e mir ein wa^re^ S5er^

gnügen barang ^^nen bie§ mitgnt^eilen, ba ic^ üBer*

gengt Bin ha^ ^^mn hu§> nnr g^renbe machen fann.

^^ mei^ ni^t oB er ;3^ren ^rief Beantwortet ^at,

er wollte e§ t^nn; wenn nid)t, fo glanBe idj @ie

tf)äten am Beften i^m ig^ren @ntfd)In^ felBft mitp^

t^ eilen, o^ne anf feine Antwort gn warten, ^ir
BleiBt nnr nod) üBrig (Sie gn Bitten, mir ^^re

*) @. iBettage XII.
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^reunbjdjaft gu Bewahren, unb t)on ber metntgen

eben jo überzeugt §u fein iDxe Don ber tioHfommenen

§0(^a(^tung mit ber ic^ etüig fein werbe

;3§re je^r iDo^Igeiüogene greunbin

am 20. OJ^ai 1776. ^malia.«

^lad^bem nun im tüeitern, burc§ bie l^änfigen

(Entfernungen be§ ßergogg oftmals nergögerten (S)e=

fi^äftggang bag ©e!ret für (S^oet^e al§ ©e^eimer

SegationSratl^ mit @i| unb (Stimme im geheimen

Gonsilio unter bem 11. ;3uni ausgefertigt, unb (^oet^e

bann am 25. Jyiini in feine neue ©teHung eingeführt

unb in @ib unb ^fli(^t genommen tüorben tvax,

üBerfanbte ber ^ergog bem 9)Hnifter ein !5)e!ret,

batirt üom 6. J^uli, morin i^m »in 9flüc!fic^t auf bie

öon bemfelBen HnS unb Huferm gürftlidien ^aufe

feit öielen ;3a^ren geleifteten treuen unb erfprie^idien

X)ienfte unb p ^egeigung Unferer gnäbigften Q\u

frieben^eit barüBer, in bem galt, tuenn er IXnfere

!Dienfte entmeber burd) ^ranf^eit ober auf anbere

^rt §u quittiren öeranla^t it)erben foKte, auf beffen

übrige £eben§§eit« ein @naben==(^e^alt üon 1500

2^]^alern ausgefegt mürbe, ©arl ^luguft begleitete

biefe Beübung mit folgenbem §anbf(^reiben:

»9^e^men 8ie, lieber .^err ^e^eime 9lat^, biefeS

al§> ein geic^en meiner @r!entli(^!eit, meiner greünb=

fc^aft an. (Sein (Sie öon ber ma^reften ^oc^ad^tung

üon mir S3erfi(^ert, unb behalten (Sie mid) lieb,

ben ll.^ulii 1776. ©arl ^uguft. ^. §. @.«



ö

\ntl JLn^mi nttt ^vxkt^.

T)a gritfd) Bereite ® e^ ebner ^eferenbariu^ im

©eljeimen (Jotifeil wax, aU (i;arl micjuft öeBoreii

tDarb, unb ba er feit feinem Eintritt in biefe p^fte

^e^örbe al^ ftimmfü^renbeö 9Jlitglieb üom ^a^re

1762 an bie mannigfad)iten gej^äftlii^en ^egie^nngen

^n tona 5tmalia t)atte, bie \i<^ mit ber 3eit immer

me^r an^be^nten, fo fann man jaft fagen, ba§ ber

jnnge ^ring nnter feinen migen anftündjg. T)a je-

bod) bie @r§ie^nng beffelben ifjren feftbeftimmten,

ftreng geregelten (S)ang na^m, fo fonnen hk ^erfön-

lidien «erü^rnngen ni(^t ber 5lrt getüefen fein, H^

babei irgenb etma§ «emer!en§tt)ert^e§ fic^ ^ätte er^

eignen fönnen.

^ng bem 14. Seben^jaljr be§ ^rin^en liegt je^^

boc§ ein fc^riftlid)e§ Sengni^ üor, ml6)z§ megen ber

barin fi(^ fnnbgebenben lieb en^tDÜrbig en ©enfmeife

anfbett)a^rt p tüerben öerbient.

^m ^a^re 1771 litt gan^ Springen nnter ben

©(^reden einer ^nnger^not^, in beren (befolge an==

ftedenbe ^ran!^eiten fid) überall verbreiteten an benen
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bte äRenfdien tüte bie^au^t^iere in grauetterregetiber

^ugbe^nung ftarBen. ^en üer^eerenben Sßitfungett

be§ Xln^eil^ entgegen gn treten, tvax öon leiten ber

^ftegternng tüefentUc^ eine 5tnfgaBe hz§> ©el^einten

3flatl)§ öon ^titfd^, tüeltfier barin ben (anbegmütter*

Ii(^en ^eftreBnngen ber ^ergogin in fräjtigfter Seife

§nr @eite ftanb. Damals richtete ber jnnge ^rin§

nai^fteljenben, fran^öpfc^ gefd^rieBenen^rief an gritji^:

»^ä) ^abe mit SSergnügen t)on ben ^nläjfen ge=

prt, tüeli^e ©iegang Sßeimar öerfi^affen nm ben

Firmen in bem ©lenbe Beipfte^en n)el(^eg fie in ben

gegenU) artigen ^ngenBIicfen nieberbrü(it. SD^ein §er§

ift tief gerührt bnrcf) biefe§ Unglüd nnb id) wünfc^e

anf§ leB^ftefte einige tüirffame §ülfe leiften §n

fönnen. @ie tüürben miä} an^erorbentlit^ öerpflid^ten,

§err ©e^eimer Ü^at^, iüenn @ie mir §n biefem @nbe

hk (SrlanBni^ meiner gelieBten g^ran SJlntter er^

it)ir!en !önnten, ba^ id§ 400 S^^aler an§ meiner

ß^^atonde ba§n t»ertt)enben bürfe nm fie nnter ben

^iefigen nnb ben (Sifenad^er ^rmen gn öert^eilen.

^ä) tüürbe mein @elb nie Beffer ann)enben fönnen.

T)k gürften finb nnr in fo treit glüdlic^ aU fie

(^ute§ t^nn fönnen. Sie banfBar tüürbe ic^ ^-^nen

fein, tüenn Sie mir biefe @enngt^unng üerfc^ äfften,

©eien @ie üBergengt t)on ber ^oc^ad^tnng tDelc^e

Q^nen mibmet

Q^x gang ergeBenfter nnb
'

Seimar fe^r wofjlgetüogener grennb

amie.^nli 1771. ^axl«
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^ier ^af)rc f^äter tüar gritjcC) einer ber (Srften,

treidle bte 9^a(^ricf)t t)on ber ftattge^aBteti 33erloBung

(Eavi ^uguft'g erfuhren. @r fd)rieB bemfelBen am

23. ^ecemBer 1774 einen tüarmen ©lücftüunfd^ nai^

^trapnrg, wo ber ^rin^ fi(^ einige Qtit auffielt, nnb

empfing folgenbe ^nttüort:

»^iij fjaht ^^ren ^rief mit vielem S5ergnügen

er^Iten nnb Bin im l^öi^ften ©rabe banfBar für bie

S^ljeilna^me tüeld^e @ie an meiner SSerloBnng mit ber

^ringeffin öon Reffen ^ S)armftabt nehmen iDoIIen.

SJieine gelieBte ^ntter mirb ^^nen, |)err ^e^eimer

9^at^, {(^on gejagt ^aBen, wie glncflic^ i(^ miä) im

^efi^ biefer anBetnng^tüürbigen ^rin^effin fü^Ie; x<^

finbe in il^r einen männlichen, gnten, magren nnb

entf(^iebenen ^arafter, nnb baranf grnnbe ic^ bie

(^emipeit meinet £eBen§glücf§. 5[Rad§en @ie meine

Beften (Smpfe^Inngen, iüenn ic^ Bitten barf, an ?Jran

öon 5ritj(^, nnb erhalten ©ie mir ;3^re grennbf(^aft,

Don ber ®ie mir fd^on ^etüeije gegeBen ^Ben. ^(^

^aBe bie @!)re mit üieler §o(^ac^tnng p fein

(Stra^Bnrg ^1}X ge^orfamfter nnb

am 10. ^annar ergeBenfter !3)iener nnb grennb

1775. ©arl.«

T)k ^äm^fe, meli^e Balb nai^ bem ^egiernngs^

antritt ht§> jnngen ^erpg^ §mifd)en Reiben geführt

iünrben, ^tten, mie mir gefe^en, p einer üöttigen,

Beiberfeitg genügenben 5(n§glei(^nng gefnf)rt, nnb ber

erfahrene (Staatsmann Iie§ eS fi(f) angelegen fein,

bie Sftegiernngggefc^äfte im (Sinn nnb (Steift be^
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jitttgen ^flegettten in bcm tiöt^igen glet(^en (55ange §u

er^alten^ tüäljrenb biefer nad§ öieljettigen attbern

9^t(^tungen bem ^mpxilje feinet feurigen (S^eifteg

folgte, ^ag ®taat§ar(^it» in Seimar Betüafjrt brei

§iemli(^ ftarfe TOenBänbe, tt)el(^e mit eigen^nbigen

Briefen, iBidetten nnb Qetteln üon ß^axi toguft an

g^ritfc^ angefüllt finb, nnb gn einer ^iogra^^ie biefe§

genialen gürften bermaleinft gen)i| fe^r intereffante

Beiträge liefern fönnen.

|)ier ift jebod^ eine ^efc^ränfnng t»orge§eic^net

anf bagjenige, voa§ bie öorliegenben S)o!nmente bar==

bieten, hu ha§> 3Ser^äItni§ be§ g^ürften ^u feinem

SJlinifter na(^ brei t)erfc§iebenen 9fticf)tungen lf)in !enn^

5eid)nen.

Qm grü^j,a!)r 1779 :^atte (^arl^tugnft ben trieber^

polten bringenben (^efu(^en be§ 90Knifter§ geiDillfaljrt

nnb i^m ben ^orfi| in ber ^riegg^ß^ommiffion aB==

genommen. ^§> mar bamit eine jä^rlii^e^efolbungg^

gnlage t)on 200 2:^alern üerbunben, meldte nad§ 5Xn==

fic^t be§ t)on bem 5lmte befreiten i^m nnn nict)t

länger gnftanben. %!§> nnn Bei ber erften Onartalg^

ga^lnng bie ^efolbnng bennoc§ in ber feit^erigen

§ö^e anggega^It mürbe, rid)tete gritfd) nac^ftefienbe^

Schreiben an ben §er§og:

»^nrd)lan(^tigfter 2c.

@m. $. X). bitte ic^ §n\)örberft nntert^änigft,

ba^ mag 3^ro ic^ fo eben fagen merbe, gnäbigft

anfpneljmen nnb nad) ber maf)ren ^Ibfic^t fo ic^ ba^

bet) §abe §n benrttjeilen.
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"äU mir tjeftern 9)littag§ t»on ber Ijiefitjen 9ient^

fammer trtein^efoIbungg^Ditartal pgejenbet tnorben,

^be t(^ Bet) folc^er (Gelegenheit perft üon einer t)on

^öc^ftbenenfelben mir t3or fnr^em gngebilligten ^e^

joIbnngg^Addition öon 200 3:;§alern jäl)r(ic^ etma^

in (Srjaljrnng gebrad)t.

:3c§ lege nnn gmar ®tD. $. ^. t)or bie mir ^ier==

nnter gngebac^te (S^nabe, mel^e mir, ba fie mir nn^

öermntljet nnb nngefndit gn ^^eil t^erben
.
jollen,

boppelt jdjääbar ift, ben e^rfnr^tgnollften "^anl p
gü§en; id) flelje aber, au^ §nglei(^ nm bie gnäbigfte

©rlanbni§ joldje nic^t annel)men p bürfen.

(i§> ift nic^t ftül^er Uebermntl), ni(^t IXnemipfinb^

lic^feit gegen (^\v. §. '^. bet) biejer (Gelegenheit ^n

S^age gelegte gnäbigfte (Gefinnnngen gegen mid); eg

ift ein gang anbrer @rnnb n)eld)er mi(^ ^n biejer

nntertljänigften ^itte t) eranlaßt.

3d) l)abe geit^ero üerjdjiebentlidj (Ew. ^. '^.

ba§ i3ffterg bnrd) günftige 33orträge be^ Gollegium

nnterftü^te (Gejnd) bieje§ ober jeneg non SDero ^Tiiener^

ifi^ajt nm eine 3Serbeffernng feinet (Ge^li^, bie

3Bünj(^e, fo bie benen Departemens "oorgejelten Chefs

bieferljalb privatim geändert, üorgntragen, — je^

gniüeilen and) o^ne bieje 33eranla§nng eine (Srinne^

rnng pm heften biefeö ober \^n^§> eine ^elo^nnng

ober tofmnnternng üerbienenben gnten Wiener^ nor

§i3d)ftbenenferben p umgen, mic^ in bem gall —
(Stü. ^. ^. aber anf bergleiclien S^orträge @ic§ in

(Gnaben p entji^lie^en faft niema^lg für gnt gefnnben.
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'La§> Unanöeneljme l^ieriioti ift immer auf mic^

prücfgefaKen; ber iit feiner ©rmartung getäufc^te,

ber fein bitten unb §offen unerfüllt fe^enbe Wiener

^t geglaubt, z§> l)aBe nur an mir, an meinem 35Dr=

trag, an ber Sßärme meiner SSorfteEungen gelegen,

ba§ feine gegrünbete Hoffnung nid^t erfüllt tüorben;

icf) l)abe biefer^alb öerfc^iebentli(^ 53orn)ürfe mir

malten la^en nnb ha§> faft allgemeine D^li^öergnügen

unter dtv. ^. T). S^ienerfd^aft mir pr Saft legen

la^en mü^en.

Sie fönnte id) nun, gnäbigfter §err, obgleich

in meinem ^emiffen batton, ba^ ic^ bie mir pgebac^te

@nabe tüeber erbeten noc^ auf irgenb eine ^rt mir

p t)erf(^affen gefugt, fret)gefpro(^en, t)Dr ben auf^

merffamen togen be^ Publici unb meiner fämmt^

lidjen SJlitbiener p einer Qdi ettt^ag annehmen, mo

fo üiele tobere, bie berglei^en eben fo tDO^l, nnb

t)ieltei(^t no(^ beffer öerbienen, be^en auc^ pm S^^^eil

fogar bebürftig finb, baranf üergeblid) ^offen, barum

t)ergeblicl) gebeten ^aben, bap t)ergeblid) anempfoljlen

tüurben?

äöo tDÜrbe ber öon mir geitljero forgfältig be=

^auptete 9fluf eineg uneigennügigen ^etragen^ bleiben,

tx)enn id) burc^ tone^mung ber mir pgebilligten Addition

in bag falfc^e Sic§t eine^ nur für fid) forgenben, ^tubere

i^rem ©c^icffal überla^enben 9[Ranne§ gefteEt p
merben, felbft bie Veranlagung gäbe? Sürbe ic^

nicl)t einen Qeben p bem U)a^rfd)einlicl)ften Verbackt

unb Vorwurf bere(^tigen, ba^ iä) burc^ ba§, voa^
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dw. $. T). für mi(^ gu t§un geruljet, befriebigt, in

tofel)ung aUtx tobern gleichgültig geblieben tüäre,

unb bie ii)efentlid)fte meiner Dbliegen^eiten, §öd)ft^

biefelben an to^übnng ber ^nabe nnb ®erec§tig!eit

§n erinnern, an^er "ä^i geladen Ijütte.

(Stü. ^. 'T). @l)re, meli^e ^anptfäcf)li(^ anf gleic()

bnr(^gel)enber ^lugnbnng ber einen tüie ber anbern

bern^et, erlanbt ^Ijro bergleii^en (^naben^^e^eignng

gegen mxä), iDeld)e @ie minber gerecht gegen anbere

erfd^einen macC)en möchte, nid^t; ic^ mn^ alfo an^

nm ^l)ro @elbft nnllen jolc§e jo lange verbitten, bi^

bie Umftänbe §öct)ftbenenfelben an^ gegen tobere

gereift nnb gnäbig @i(^ p ern)eijen, geftatten tDerben.

^6) tt)ünf(^te über:^anpt ha^ §ö(^ftbiefelben mir

nic^t nene S3er^flic^tnngen gegen @ie, gnäbigfter §err,

anfgnerlegen gernl)en möi^ten; ber einzige ^nnjd)

meinet ^tx^^n§> ift me^r aU jemals anf 9flnl)e nnb

greti^eit nnb ba^in gerichtet, ba| (StD. $>. T).- bie

^anbe, fo mid) an §ö(^ftbiefelben t)erbinben, lieber

nac§ nnb nac^ auf^nlöfen, al^ foli^e nod^ enger gn=

fammen p S^e^en @id) gefallen la^en tnollten!

^d) t) erharre in trenefter Unterwerfung n. f.
tu.

Weimar, ben 19. 9)Zärg gritfd).«

1779.

<s:arl tognft fa^ bie (Sac£)e jebod§ t»on einem

anbern ^eficl)t§pnn!te an^ an, nnb anttDortete in

einem eigen^nbigen (Schreiben golgenbe^:
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Sehiiar bctt 21. 9)Mrä 1779.

»!l)a^ Senige, tt)el(^e§ xä^ ber ß^ammer auf^

gegeben ;3I)nen §err ©e^etmer 91atlj au^ga^Ien gu

la^en, tft feine Silage, fonbern ein ©rfa| n)eld)en

itf) ;3^nen jd)nlbig Bin für ba^ tüa^ @ie Bet) 5lBgaBe

ber l^riegg^Gommission öerlo^ren §aben. ^ä) ninrbe

S^^abel öerbienen n^enn ic§ plie^e, ba^ Männer tpelc^en

ic§ banfbar bin, etmag öon benen öon Jy^nen tx)D^(

öerbienten anne^tnlic^feiten bet) meinem !4)ienfte ner==

lö^ren, inbem ic^ @ie bnrd^ bie abnaljme eine^ t^eileg

ber \o lange getragenen laft §n er(eid)tern jnd}e»

!4)iefe§ ift bie @eite anf wdd^zx ©ie bie fogenannte

3nlage anfe^en müßen. (Sie n)erben mid; jeljr \)^x^

binben ^g>err @eljeimer 9^at^, tDenn (Sie folc^e au§

obengenannten @rünben annehmen, nnb mii^ babnrc^

einer @(^nlb, mie ic^ foI(^e§ allezeit anfeilen iDerbe,

befreien. ^axl ^ngnft.«

(E§ finbet fid) noc^ ein nnfertige^ Sonce]3t üor,

in inelc^em gritfi^ anf feiner erften Sßeigernng t)er^

fjarrt, inbem er anf ben Hnterfc^ieb anfmerffam

ma(^t, ber gtüifdjen if)m, ber nm bie Befreiung Don

ber^tufgabe gebeten, nnb einem Äbern befte^e, ber etwa

an§> eigener ^ewegnng üom $er§og bi^^enfirt itiorben

fei — er ^t jeboc^ n)ol)I in golge ineiterer (Srit)ägnng

eingefetjen, baJ3 er fid) ^ierbnrdj in eine falfd^e

SteKnng bem ^ergog gegenüber bringen tDÜrbe, —
nnb ridjtiger bie 5tngelegen[)eit anf fi^ bernl^en (a^en.

(Sinen gang gleidjen ^eiveig feiner Uneigen^

nügigfeit gab gritfc^ nenngcljn ^aljre fpäter wo
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ebenfalls non einer S^i^öÖ^ für t^n bie Sflebe tüar,

unb er ben t^ergog buri^ folgenben ^rtef baüon ab^

pBringen fud)te.

»©tx). ^. T). gerufen gu erlauben, ba§ $öc§ft=^

i^ro für ba^jenige, )x>a§> (Sie uaä) einer öon bem

@. 9f^. (Sd)mibt bem @el^. Gonsilio biejen Vormittag

mitgetlj eilten Nota bei @elegenf)eit be^ beöorfte^enben

^^ril für meinen @o^n unb für mic§ gn t^nn ge^

meinet finb, ben ebrfnrc^t^üoEften ^an! p gü^en

legen bürfe.

©rfterer foH unb tt)irb ber i^m p S^^eil t^erbenben

(^nabe burd; ferner treue unb iDO^gefältige !5)ienfte

fic^ würbig §u machen nac^ allen Gräften bemüht

fet)n. ^ein seitherigem ^enel^men möge hierunter

(Stt). $. 'A). für fein fernere^ SSer^lten bürgen.

^am mid) hingegen anlanget, gnäbigfter §err,

!ann hk§> ber galt nic^t me^r fe^n; i^ fann (^\v. !l).

ha^ nid)t t)erfpred)en, \da§> angeftiegene ^a^re, ^b==

na^me ber Gräfte, — merflid^e (Si^tüödie, befonber^

auc^ ber ^ugen, — §u leiften mir §ur tDa^ren Un^

moglic^feit ma(^en.

^ebulb unb 9^a(^fi(^t mit bem voa^ i^ unter

biefen Umftänben annod) gn betüirfen vermag, ^ah^ ic^

öon ©tt). 3). untertljänigft §u erbitten, unb §n meiner

immern) äljrenben tiefften !l)an!bar!eit geit^er erfahren;

auf ^elo^nung unb ^erbe^erung 5lnf^ruc§ p machen

^Ite id) mid) nic^t für berechtigt.

(Sn). X). t)er§et)^en mir, na^ biefer S^orau^^

fepng bam aufrid^tige ©eftänbni^, wk i^ mit ^er^

Slnna 5lma(ia jc. 13
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tDunberung meinen 9^amen anf bem 33er5eid^m§ ber

mit ^ejo(bnngg=3n(agen p Begnabigenben ^erfonen

n)a^rgenommen, nnb ^Iten mir p Knaben, ttJtnn

i(^ Beifüge, \^^% \^ mii^ babnrd) in ni(^t geringe

Verlegenheit t>erfe|t fetje.

dürfte i(^ ^ offen, ba§ @tt). ©. bie ^ble^nnng

ber mir pgebad)ten Bi^^t^Qe nidit für einen tabeln^*

tüürbigen. ©igenfinn ober 3f}lange( an (SJefü^l gegen

;3t)ro @üte anjel)en, id) Qfiro mid) nid)t mi^=

fäHig malten möchte, — fo tüürbe id^ bie ^itte

tt)agen, bie mir pgeba(^te Addition irgenb einem

anbern iDÜrbigen nnb bürftigen tion ;3^ro Wienern

— eg gieBt beren mehrere nnter meinen ^Hitbienern —
gnftie^en nnb mid^ bet) bem ®enn^ be^ geitljero ge^

no^enen o^ne be^en SSerme^rnng p beladen.

3c^ Derbiene anje^t tDÜrdlid^ nii^t mel^r nnb

^alte mi(^ für ba^, tt)a^ id) leifte, tjinlänglic^ belohnt.

£a^en @ie, gnäbigfter |)err, fo lange (^ott nnb @ie

moden ba^ \^ ^^nen noc^ meine ^ienfte tDibmen

barf, e§ be^ bem betDenben tt)a^ \^ üon ^ero @nabe

genieße.

fernere ^nlbreid)e 9^ad)fi(j§t be^ bem \oq^^ \^

nod) fernerhin mit bem mögli(^ften beften Sitten

nai^ Vermögen gn leiften t) eilig öerfprec^e, — ir»äre

eg möglid^ — ettt)a§ met)r Vertranen al§ id) geit^er

p meiner fc^mergtic^en ^ränfung ^n öerfpüren ge*

^bt, nnb be^en für (Stt>. !D. !^ienft gen)i§ nid^t
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tiadjtfieiltge leu^erung fet) noc^ fernerhin a\U§>, wa§>

t)on ^Ijto ©Ute evtl) artet unb beDoteft erbittet

^ero lt. f. U).

äöeimar, ben 27. 9)lär5 1798. gritji^.«

S5ot(ftänbig getüürbigt tüerben tDxrb biefe Un^

eigentiü|ig!eit namentlid) bann, wenn man erträgt,

baf3 einmal bie ^ejotbnng an nnb für fic^ eine fe!)r

mäßige war, nnb ba| anbern S^^eil^ bie 35ermögen§^

SSer^ältniffe h^§> ^inifter^ wäl^renb biefer legten

3eit feinet T)ienftleBen§ feine^weg^ bie günjtigften

waren. 5in§fcf)Iie§li(^ ben ^fUd^ten feinet tote§

leBenb, war er in S3erwaltnng beg eigenen SSermögeng

weniger forglid) gewefen, inbem er feine Abgaben

pnäi^ft nac^ ben toforbernngen bema^, benen er in

feiner ©tellnng ni(^t an^weii^en p fönnen glanbte.

^ie§n !am, ba| bie eigene 3Serwaltnng feinet ent=

fernt liegenben @nteg nic^t ben entfpred^enben Ertrag

abwarf, nnb fo fa^ er fid) gegen (Snbe h^§> ^a^x^

bnnbert,^, welc^eg pgleid§ ha§ @nbe feinet <^iaai§>^

bienfte^ war, in mani^e Verlegenheiten tierwidelt,

weld)e erft fpäter mit ^ülfe feinet (So^ne^ (^arl

2BiIf)eIm DoHftänbig geregelt werben !onnten.

(Sine gweite 9^i(^tnng, ang welcher ba^ S5er=

^ältni^ gwifd)en$err nnb !Diener in markanter Seife

^eröortritt, erl)ellt an§ nad^fte^enbem fnrgen ^rief^

wed)fel. ^m 4. ^ecember 1788 fanbte ^arl 5tngnft

einen 3^ttel folgenben ^nljalt^ an g^ritfc^

:

»Sag fättt benn bem Dberconfiftorinm ein, hk

to^fertignng ber S)ig:pen§ für ^errn öon £). p=
13*
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rü(^pr} alten, ba bem (i^oKegio bur(^ ein 9^efcn:pt gang

:pnre befohlen tüorben bie !^i^^enfatton gefni^ter

SJlaa^en gn ert^eilen? (Sieben ^Bk mir not§ ^ente

^Benb Beftimmte topnnft über biefen UJiEfü^rlid^en

(SJe^orjam be§ DBerconfiftorinm^.

(S^arl tognft.«

T)u verlangte ^n^fnnft erfolgte nnter bemjelben

!l)atnnt.

»T)a ©tt). §. X). big je^t noi^ einem ^^xo nac§^

gefegten Gollegio bie @rlanbni§ nid^t §n üerfagen

gern^eten bie i^nen bet) angegangenen gnäbigften

5lnn)eijnngen bet)ge^enben ^ebenflic^feiten anf bie

geprige respectuense ^rt öorplegen nnb fol(^e

§öd)fter ^rüfnng ^n nnter tu e.rfen: fo ^at bag ()iefige

^ergoglid^e Ober^Gonsistorium \xd) berei^tigt nnb fo-

gar t)er^flid)tet erai^tet, ^öc^ftbenenjelben anf bag

an felbigeg megen ber ^.'fc^en Dispensation erta^ene

gnäbigfte Rescript §tt)et)erlet) p erfennen p geben:

einmal)!, ba^ §err öon ©. aU (St)nrfäd)[ifc^er

Untert^an nnb ha er im ^§nrfäd)fifc^en fein Domi-

cilium ^at, at(§ier gar nii^t Dispensation fnd)en

!önne, nnb i§m feibige §n ert§ eilen bie ^eranla^nng

geben bürfte, fic^ Unannel)mlid)!eiten mit (l^ljur «Sac^fen

an^pfe^en. (33on iljr, ber gran üon Ü). ift hk

grage nid^t, ba fie für ben je^igen ^Xngenblid' i^r

Domicilium attljier l)at nnb (Stx). ^. ^. Untertljanin

ift); 3n)et)teng, baJ3 nad) benen nod) pr Qtit

existirenben £anbeggefe|en ber £'ird)en= nnb ©l^e-

Orbnnng, ein :paar t)or^er t)erl)e^rat^et gen:)efene
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ßeute nlc^t tuteber l^e^rat^en joKen, BeDor fie ntc^t

Betj^ebra^t ^aben, ob? itnb in welc^er^ maa^e fie

mit beuen au§ ber öorigen @!^e tior^anbenen tinbern

fi(^ abget^eilt imb in toje^nng be^ 3Sermögen§ in

9^icf)tig!eit gefe|et.

(^egen erftere ^ebenÜidjfeit lie^e fi($ tiieHeii^t

eintüenben, ba^ e^ me^r be^ .gerrn öon ^. at^ beg

Consistorii (Sa(^e fet), it)enn erfterer nnter einer alt^

l^ier in 5(nfe^nng ber ^rant ert^eilten Dispensation

eine @lje eingeben wiü, t^^l^^ man in (5;^nrfa(^fen

tjermnt^ic^ für nngültig anfe!)en mxb. ^ngtnifc^en

tt)ar c§> immer ^fU(^t für ba§ £)ber=Consistorium

@n). $. !D. an einen Umftanb p erinnern, tüel(^er

^öc^ftbtefelben mit (^^nrfai^fen, — ^^xt Collegien

mit ben (^^nrfäd)fifcf)en compromittiren fönnten. ®ie

^n}et)te ^ebenüic^feit hingegen ift ani^ natf) bt§> @e=

l^eimen Consilii !Dafür^aIten, \üa§> man gn fagen

pflegt, Sans replique, — n)ie ber ®e§. 9flat^ «Sdimib

§ö(^fti^ro nntert^nigft gn referiren übernommen ^t.

^et) fo bemanbten Umftänben lä^t mii^ (Sit). |). ©.

(^erei^tigfeit^liebe ^offen, ha^ ^öc^ftbiefelben ba§

Consistorium, tüeld^e^ blo§ fi(^ g^gen §(n§ftellnngen

gebedt p fe^en tüünfc^t, be§ nnöerbienten ^orii:)nrfg

eine^ ttjülfü^rlic^en ©e^orfam^ p entladen gern^en

lüerben. U. f. tö.

ben 4. !December 1788. gritfc^.«

'äU Ie|te^ ^eifpiel ber @ef(^äft§be§ie^nngen öon

me^r alg getüö^nlii^em J^ntereffe feien ^ier bie 23er^

^anblnngen mitget^eilt, weli^e im ^afjre 1786 über
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bte grage entftanben, oB man ®Detf)e'g @cC)tt)ager,

^o^attn (^eorg @d)lDJfer, in ben 3Betmartfc£)en S^ienft

gleiten foEe?

©ie ^erfönli(^e ^efanntfc^aft (^arl ^ngnft's mit

biejem in fo öielen ^e^ie^nngen ^öd)ft an§gegeic§neten

SO^anne marb bnri^ ^oet^e anf ber ©(^tüeigerreife

im @pätjommer 1779 vermittelt, ^ie Sfteifenben

tierweilten gmei Silage al§ (^äfte in feinem |)anfe gn

(gmmenbingen, nnb tion ^ier au§> rii^tete ber ^ergog

folgenben ^rief an gritfc^:

(gmmenbingen, ben 23. (September 1779.

»@eit geftern 5IBenb, §err (^e^eimer 9^at^, finb

mx ^ier, in bem .g)anje be§ ^ofratl^^ @(^lojfer,

einem Babenj^en Dberamtmann, ©oet^en^ @d)n)ager,

it)elc§er fi(^ bnrd) t)erj(^iebene§ in ber 5ÖßeIt befannt

gemacht ^t, nnb meldjen @ie üieEeic^t bnxä) ben

Sanb ©ated^i^mng tt)elc§en er gefc^rieben ^at fennen

n)erben. Unjere 9^eife n^ar foiDO^I für SJlann aU

^ferb fo glü(lli(^ nnb ermünfi^t aU möglich; t>or^

geftern waren wir p ©trapnrg wofelbft iä) einen S^^ag

nnb 9^ac^t, bo(^ gan| nnbefant, geblieben bin. Sir

finb nnn an ben ^forbten ber ©c^wei^ nnb ^ier

wollen wir nnfere ^ferbe bnrcC) 2tägige ^f^nl^e gn

biefer bef(^werli(^en ^fteife vorbereiten, gür bie gute

9la(^ri(^t, weld)e @ie mir ^err (^el)eimer ^ftatl^ von

bem guten '^efinben ber 9}Zeinigen geben, bin i^

^^nen fe^r verbunben; e§ war mir biefer fe^r an=

genehm, benn ic^ fanb Ijier mit ;3^rem ^rief leinen

weiter öon Sßeimar. !^ie Sanbe^ ©nltnr ift in bem
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9l^etu= nnb SJlaijttgrunb um ein guteg p^er ge^

trieben al^ in (Sac^fen nnb S^pringen. ^ie @rbe

ift aber üiel frni^tbarer; ba§> ©lima öiel tüärmer,

nnb ba§ SSoId frö^Ui^er nnb arbeitfamer. (S^ ift

biefer ^age jo toarm geiüefen aU t§> be^ nn^ {)öd)ften§

im Einfang tognft^ ift. ^ie Obftlefe ift fo reic^ aU

fie faft nie getüefen, nnb e§ !am nn^, hk mx ge^

tropt finb, ^firfc^en in ^änfern am ©palier gn

fe^en, fe^t nngeiDOpt öor, l^ier ^änme gn finben,

it)el(^e anf freiem gelbe bnri^ Uebermenge üon

^firfi^en gerbrod)en n)aren.

^te ^egiepngen ß^arl tognft'g p (Sc^Ioffer

tünrben nie gan^ abgebro^en, tüenn ani^ öieMc^t

me^r bnrd) ^Sermittelnng britter ^erfonen aU bnr(^

bire!te ^orrefponbeng anfrec§t erplten.

9^nn tüax im :3nli 1784 ber Rangier ober ^rä==

ftbent ber * Sanbe^regiernng in Sföeimar geftorben,

jener ^e^eime 9ftat§ @(^mib, beffen 5(ngf(Reiben an§

bem ©e^eimen ß^onfeil g^ritfc^ aä)i ^a^xe früher gn

öer^inbern üergeblic^ öerfni^t l^atte. T)k Sieber*

befe^nng ber ©teile t)er§ögerte fid) t)on einem ^a{)re

gnm anbern, tüeil t§> an ber geeigneten ^erfönlic^*

feit fehlte, ^ngwifc^en war ber erfte '^aifj be§ (EoU

leginm^, (^e^eime ^flegiernng^rat^ ,^e|er, mit ber

interimiftif(^en Verwaltung beauftragt worben.

^n biefer Sage ber <Ba^t erhielt gritfc^ fol*

genben ^rief öom ßergog:

»fcf 3SeranIaffung be§ (3. ^. 91. öon topfen*

fel^ f(f§rieb ic§ neulich an ben .g)Dfrat§ (©(^loger gu
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(Smmenbingen, unb erfunbtgte m\6) nac^ einem unb

bem anberti, bte ^roce§ Orbnung Betreffenb. ^ä)

erhielt barauf öorgeftern be^fommenben ^rief; ha§>

(^nbe felbigen ift mir fe^r jeltfam aufgefallen, ba e§

tola^ giebt, öieKeidjt eine Süd'e Bet) nn§ an^pfütten,

hk entnjeber an^gefnllt werben mnß ober fold^e^

ni(^t Braud)t, ii^ meine bie ©teile al^ ^iefiger ©analer;

oB ja, ober nein, ba^ fönnen @ie entf(^eiben !)elfen,

ba ©ie unfern j,e|igen 3Sorfi|enben !ennen unb Be^

urt^ eilen fönnen oB bie ;3ufti§ unter feiner tofü^rung

fo geführt tüirb \vk fie fotf. @ie n)ij3en ba^ ic^ f(^on

einmal mi(^ @(^Io^er§ erinnerte, ba bie 9ftebe t>on

ber ^efe|ung ber (San|ler (Stelle tt)ar; i(^ gtüeifelte

aB er immer ba§ ic^ i^n Befommen tpürbe, ba ic§ i^n

in feinem Soften §n fefte glauBte, nun §eigt fic§ aBer

ba§ (S^egent^eil, unb er Biet^et ficf) mir felBft an.

(S^ ift nun bie grage dB man (Sd)lo§ern al^ d^an^Iern

l^ier ne^me ober nic^t? meiner ^Zeinnng nad) ift öiel

bafür unb öiel bagegen. @(^Io^er ift mir mie ein

gef(^i(lter, finger, fe^r rec^tf(^ äffeuer unb anwerft

t^ätiger SJJ^ann Befannt, ber tüeiter fielet aU hk ge^

n)öf)nli(^en ^uriften, me^r gute^ gu t^un UJÜnfi^te

aU BIo§ in bem gen)öl}nli(^en @c§Ienbrian gefd)e^en

!ann; er Befi^t burd^ feine fe^ige grau an^

feljulic^eg Vermögen; er ift aBer auc^ fel^r eitel, üolt

einer großen SO^einnug üon fi^ felBft, ettrag fe^r tetu,

unb flottier auf anbere 9[Re^nung §n Bringen; er ^at

alte g^e^Ier ^ed)toI§f)eimg, aBer gen)iß noc^ me!)r

gute ©igenfd)afteu, me^r ^o^f unb unglei(^ mel;r
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©eleljrfamfeit. ^(^ ^dbt über biefe @ac^e mit ©oet^e

gef^rod^en, \v^l<^^x, ha er fein (Si^tDager tt?ar, i^n no(^

genauer fennt aU iäj ; er fötit bajjelBe Urtljeil über i^n;

fie tüaren jo t)iel iä) tv^i^, nie fe^r genaue greunbe

gen)efen. @r !ann fo tüenig tvk 16) beftimmen ob

e§ gut getrau jet) ©c^Io^ern ge^en p lagen, ober

ob z§> beger i^n gu nehmen; toir ^aben enbli(^ be^be

geglaubt ha^ e§ bag (Sii^erfte toäre einem dritten

bie (Sntjc^eibung §u überlagen, ber @c§togern üiel^

leicht burcf) feine (Schriften unb öffentlichen ^uf
fennt, unpart^et)if(^er al^ wix i^n beurt^eilen !ann,

unb mit §nlfe beg ^ilbeS tv^l^^§> id^ tion i^m ge-

mac^t ^abe, ferliegen fann ob @. unfer SJZann fe^

ober nid)t. ^^ tDiE e^ alfo tüie auf§ 2oo§> anfommen

lagen, ob er gewählt iüirb ober uid§t, unb mic^ gän|^

\iä) barnac^ richten. @ntfc£)eiben @ie alfo bie ^rage;

ob eg nöt^ig fei einen San|ler p nel)men mng fret)*=

lid^ ooran^beftimmt n) erben.

5lnf atlen gaH mügen toir für ©c^logern bie ge^

naufte ^erf(^n)iegen^eit beobachten.

©c^loger ift na^e an hk 50. (^. "ä.«

T)u ^rief ift sine die et consiüe abgefagt; nad^

bem !Datum be§ ^erid)tg, toeldtien gritfc^ l)ieranf er^

erftattete, mug er an^ ben erften S^^agen be§ SO^är^

1786 fein, — benn ber le^tere, ber too^l !anm mel)r

al^ oier S^^age fpäter gef(^rieben njorben, batirt t)om

12. Wdx^ j. ^. ©r lautet folgenbermagen:

»@n). |). ^. mir betDiefeneS gnäbigfteg Qutrauen

üere^re id) mit bem e^^rfurc^t^oollften 3)an!e.
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!l)effeIBen nid^t gang ttnn)ürbig §u je^n, Bin i(^

mir he\) aller ©ntfernung öon tabeQafter ©igenliebe

BeiDU^t; möchte iä) bemjelben bo(^ auc^ Bet) biefer

(^elegenl^eit einigermaßen entsprechen 1

@tt). §. !D. legen mir eigentli^ gn)et) fragen pr
^eanttüortnng für:

^ie erfte ift: oB tt)ir alliier einen ß^anllar, ober

ir)ie ber SJlann fonft Reißen mag, — einen Chef unb

Director be§ ^iefigen fürftli(^en ^egiernng^ Collegii

nöt^ig l^aBen. !Diefe mnß ii^ nac§ meiner öolten

UeBergengnng Bejal^enb Beanttü orten.

!Den sodann melcfier berma^Ien ber 3Sorfi^enbe

in fotf)anem Gollegio ift, !ennt, glanBe iä), niemanb

Beßer al§> id§; niemanb ift Bet) bem öielen (^nten

\)a§> er Befigt fo fe^r fein grennb — nnb baBet) in

^nfet)nng feiner geiler fo nnpart^etjifc^ gegen i^n

al^ ic§. ^d^ laße i§m in 5lnfe^ung feiner Bet)ben

(Seiten öollftänbige @ere(^tig!eit wiberfal^ren, nnb fo

tt)ie i(^ bat)on üBergengt Bin, baß er nnter anbern

Umftänben, nnb toären in vorigen Qeiten feine 3Ser^

pltniße anbern gett)efen, einen — feinet @lei(^en

tüenig ^Benben gnten ^rBeiter in einem Justiz Gol-

legio aBgegeBen ^aBen n)ürbe, — fo tüenig !ann ic^

m\6) üBerreben, baß er jema^lö ^n ©U). ^. ©. Satis-

faction nnb p^n heften ^t)re^ 3Sol!g nnb fianbei

einen Chef in felBigem tüerbe öorfteHen !önnen. (Sr

tt)ar U)ür!lid) eine gan§e Sflei^e tion ^al^ren ^inbnrc^

ein feinen ^lat^ trefflic^ an^fültenber Wlann, fo lange

er ne^mli(^ einen gen:)iffen @rab üon Slnfe^en nnb
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@ert)id)t in bem Collegio noä) ntc^t erreichet f)atte.

%U er aber fol(^e errei(^et, um eben bieje 3^^^ ^^^^

einige feiner Gollegen- i^m eg gleii^ ober gar pöor

t^un gn iDoHen fi^ienen, öon jener ßeit an überlief

er fi(^ gan^ ber (^mali feiner heftigen Seibenf(^aften,

feiner Übeln Saune, verbitterte fid^ unb anbern ba§

Seben, brachte fic^ um bag üor^er gel^abte S3ertrauen

be§ ^ublifumg unb feiner Gollegen, tDurbe biefen unb

fi(^ bei) i^ren gemeinfc^aftlic^en arbeiten ^inberlid^

unb nac^t^ eilig — ba^er ade bie toftritte mit bem

öerftorbenen Saurier unb mit bem bama^Iigen (^e-

Reimen |)ofrat^ ©dart. ^e^t ift er p alt unb p
öertrö^nt um fi(^ anber^ p bilben unb befonber^

bie i^m gang abge^enbe Siffenf(^aft fi(^ be^örig p
benehmen, unb bag S3ertrauen unb bie Siebe berer-

jenigen mit benen er p t^un ^at, fo rt)ie hk erfor=

berli(^e Autoritaet annod^ fic^ p t)erf(Raffen. ^§>

mxh alfo in bie Sänge mit i^m a(§ ^orfi^enber

nii^t ge^en, unb in !ur|em — fürd)e id) — \i6) er=

geben ba^ aUe öon ©tt). $. !D. getroffenen 3Sor^

fe^rungen um ben ^efi^äfften bei bem 9ftegierung^

Collegio einen fi^neöeren unb be^ern g^ortgang gu

oerfd^affen, bie geäffte Süri^ung nii^t ^erfürgebracht

^aben. (^e^e ii^ t)on biefem berma^Iigen 3SDrfi|enben

p benen übrigen Membris Collegii fort, fo finbe t(^

unter felbigen feinen bem ba^ Praesidium mit baüon

p er^offenbem 9^u|en antiertraut trerben fönnte; t§>

finb lauter tl^eil^ gute, tl)eil^ au(^ nur mittelmäßige

Seute, n)el(^e unter ber ^(nleitung eine§ tüd)tigen
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Ghefg ba§ ^^rtge mel^r unb memger gut t^uti, pm
Chef felBjt aber ntc§t taugen bürffteu. 5(uf aU^n

(Seiten fdjeint fi(^ alfo bte D'^ot^tüenbigfeit, über !ur§

ober lang auf bte Sßteberbejelung h^§> Praesidii bet)

bem boc^ jo anje^nltc^en 1'*'" Justiz-Gollegio im Saube

p gebenfen, bargnft eilen.

9^nn bie §tt)et)te grage: Db ber üieHeic^t in

furger 3^^^ §u f)abenbe unb fi(^ gemifjerma^en bagn

antragenbe ^ofrat^ (Sd)Iofjer ber 9)?ann fe^n möchte,

tüelcfiem man fold^enfatt^ fot^ane^ Praesiclium an^

vertrauen !önne?

S)ieje grage mu§ i(^ nai^ ber reifUc^ften lieber^

benfung alle§ beffen \üa§> fid) für unb tniber bie

@ac§e fagen lä^t öerneinenb Beantmorten.

9cic§t ha^ id) in bem .^ofrat^ (^(^loffer htn

SUlann Derfennte, ber er n^ürdlii^ ift, für ben er fic^

in feinen mit ^^d)i t)on bem Publico mo^^I aufge^

nommenen @d)riften ge§eiget, ber auf jebem anbern

Soften feine Stelle Beiünnbrung^würbig gut auffüllen

tDÜrbe, fonbern tt)eil iä) Be^ aUe bem mani^erlet) an

i^m t3ermiffe, fo nac^ meinem ^Dafürhalten §n bem

Chef eine^ Säc^fifc^en ^^ä)i§' unb Justiz-Gollegii er*

forberlic^ §u fet)n f(^einet, unb meil er nad^ ©U). ^. T).,

bie i^n fo wo^I fennen, eigenen tofüljrnug, mand^er^

le^ an fi(^ ^t, fo i^m bet) mir bie exclusivam, fo-

üiel biefen ^(a| anbetrifft, gu toege bringen mn§.

33on ber Seite ber eigentlich juriftifdjen (^ele^rfamfeit,

mel^e boc^ oon einem berglei(^en Chef verlangt unb

bet) einem üonau^tuärt^ l)erbelj3U3ie^enbennnb anbern
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e^ rücken unb in iljrer ^rt guten Seuten Dorgufe^enben

SO^anne ertoartet unb t^ermut^et mxh, feune iä) $of=

rat^ @d)Ioffer gar ntc§t; foKte er bereu IjaBen, fo

voiih fie boc^ uid)t öou ber ^rt fetjn, bergleic^en

man tu fjiefigen ©egenben gur ^e^nblung ber @e=

fc^äffte nöt^ig fjat: @ä(^ftfd)e^ 9fled)t, <8äc§fijc§e 35er^

fa^ung, @äc^ftf(^er ^roce^, ha§> aUeg tuirb unb mu§

i^m gän§(i(^ unbefanut fet)u. ^n jeinem seitherigen

^often §at er nad) feinen eigenen tofü^ren nii^t

t)iel Hebung in bergleii^en arbeiten unb (^efi^ äfften

gehabt. (Sr I;at ben Beamten fo gemacht, tDie i6)

tüo^l tDÜnfdite ba^ ifju mehrere ma(^en inöd)ten, ha-

be^ aber fret)lic^ Weber feine juriftifc^en ^enutniffe

gu Derme^ren, nod) Gollegial-^erfa^ung fennen gu

(erneu, fi(^ an raüublid)en Vortrag gu getDÖ^uen, am
allertuenigften fid) p einem Praesidio in einem Justiz-

Gollegio gu qualificiren Gelegenheit gel^abt. @r mürbe,

menn er Ijier angeftellt merben follte, in ein gang

neueg, i^m t)ö(Iig unbefannteg gelb fommen; \va§>

mürbe er alfo in felbigem bet) bem Abgang l^iuläng^

lieber Siffenfi^aft unb (Srfa^rung bet) ber i^m eigen

gu fe^n fd)eiuenben ^e^rrlid)!eit auf feine 93let)uung,

bet) ber überall buri^blidenben Reformirfud)t, bet) ber

nic^t t)erf)eelten Abneigung gegen bie öor^nbenen, —
fo leicht nid)t, am aUermeuigften einfeitig abguäubernben

gormen, — bei ber getoijs ermaugeluben 3iii^^^9iti^9

unb Vertrauen t)on leiten feiner — feine ^n^ero^

gie^ung ni(^t gern fel)enber 2}Zit^rbeiter, gute^

tüürden fönuen?
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hätten ©tu. §. 3^. bie ©nttüerfung tiid^t B(o^

einer neuen ^roce^^Orbnnng, fonbern ötelme^r gang

neuer, — bie gange Station umformenber, — i^r eine

beffere unb gmecfmä^igere 9ftid)tung geBenber, mithin

bereu Sot)( im (fangen unb in allen @tü(fen gn be==

förbern bienenber ®eje|e @i(^ vorgenommen, unb

entfd)lö§en @ict) bereinft tuürcfUc^ bagn, fo ttjürbe ii^

untert^änigft anrat^en, ben ^ofrat^ «Sc^loffer §u

einem ber erften Mitarbeiter bet) bergleic^en tt)oi)l^

tätigem @ejd§äjt unb gu einem ber erften 9)litglieber

einer jolc^enfal^ auäuorbnenben ®eje^ Gommission

§u jebem ^rei^ @id) gu üerfd^affen. §ier tt)ürbe

jein geller ^I)i(ojop§ifc^ ben!enber ^o^f, jeine ^f)ätig*

feit, jeine ausgebreitete 93^enf(^en== unb @ad)!enntni^,

fein bie ^ebred^en in i^ren (S)runburfachen auffuc^enber

unb burc§ aü^ Gradationen üerfolgenber (Si^arffinn,

feine au^erorbentlic^eSo^lmetjnung gegen bieSJ^enfc^^

t)eit i^n juft eben fo üorpglid) brauchbar unb nü|^

lic^ barftelten, aU n:)enig berma^^Ien begen 3InfteIIung

aU Chef eines — an getüi^e i^m grö^tent^eils gang

frembe, — fo leidet ni^t umgnänbernbe S3orf(^rifften,

(^efe|e, unb Observanzen gebunbenen Justiz-Gollegii

t)on 9flu^en fet)n bürffte.

^6) glaube, gnäbigfter §err, in bem tva§> üor^

ftel)et ^^ren ^ö(^ften äöiüen üottbrai^t unb mid) über

bie mir gnäbigft vorgelegten. gragen mit aller grei^

müt()ig!eit unb Unpartl)ei(idj!eit geäußert gu l^aben.

(Sm. ^. >D. !ommt eS aöein gn, ©ic^ über bie (Sac^e

entfc^eibenb gu entfdiliefeen. ^afe id; mein o^ngiel^
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fe^Hc^e^ (^utad)ten nad) meiner t)ö((igen lieber^

geugung o^ne alle kleben Sflüdfic^t, abgemeiert ^abe,

bariiber Ijabe iä) Wd^l tDeitere Gontestationen nid^t

nöt^ig, unb ha^ über bie gange ©ad^e ein o^nt)er==

brüc^Ii(^e§ @tillf(^n)eigen beobad^ten werbe, bafür ift

bie ^(^tnng Mrge, jo id) ^öd)ft;3^ro ^efe^Ien nnb

bem babe^ interessirten öerbienten SOIanne fd^ulbig bin.

U. f. tt).

Seimar ben 12.^art. 1786. gritfc§.«

S5on (S^Iofferg ^ernfung wax nnn tüeiter nid^t

bie ^ebe. S^ai^bem $e|er geftorben, tüarb im Wäx^
1789 ber (S^elj. 9flegiernngg^9ftat^ nnb !5)ireftor ber

jenaifc^en Sanbe^fajje, ^o^. griebr. t)on ^o^penfel^,

pm Rangier ber 9^egiernng in Seimar ernannt.



kti\t nttt J[nkt\.

^et einjeittger Betrachtung unb Beurt^etluug

ber (Stellung, tüetdje ber TOuifter üon ^ritfc^ etn=

genommen l^atte aU ^oet^e'^ 5tnftel(ung in Setmar

5um erftenmal pr (S^rac^e !am, iDÜrbe man nid^t

gang tnfonfequent p ber (Schlußfolgerung gelangen,

baJB ba^ :perjönlic^e ^erpltniß §n)ij(^en Beiben in

ber g^olge jtet§ ein jd) tüierige^ unb nnerfreulid)eg

gemefen fein muffe. 3^em ^Dar jebod^ nxdji fo. 9^id)t

(^oet^e'^ ^efen, ^erfönlic^feit, am menigften fein

@enie mar t§, mogegen fic§ ber alte Staat^biener

geftemmt ^atte, — feine ^ugenb, feine Unerfaljren*

f)eit in ben ©efc^äften, feine (Sigenfd)aft al^ grember,

ba§ maren bie fünfte meldte bem ftreng gefi^ulten

9Jlinifter bie Wütd, burc§ meld)e ber junge .^ergog

feinen greuub an fid) feffeln moKte, aU ein ^öd)ft

6eben!lic§eg @j:^eriment erfd^einen ließen. 9tad)bem

jebod) einmal ba^ le|te Sort in biefer 5lngelegenljeit

au§gef:prod)eu morben mar, geftaltete fid) fe^r Balb

ein auf gegenfeitiger 5lner!ennung unb ^oc^ad^tung

begrünbeteg ^er^ältniß. "I^er miffenfdjaftlicf) gebilbete,
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jeljv Belegene g^ritfd) entging ni^t bem Q^i^^^^'r ^^^

ha§ @enie beg jnngen Kollegen anj OTe anMbte,

bie mit i^m in ^erü^rnng !anten, nnb Se^erer em=

^fanb banfbar bie g^örbernng, meldte itjni anf ber

nngetDoljnten ^a^n be§ @efd)äft§lebeng bnrc^ ben

ftennbli^en ^eirat§ beg erfaXjrenen ß^ljefg gn S^§ei(

warb. ;3n biejem (Sinne \\)xad} er fid§ in fJätern

Qa^ren bem ^an^ler öon ^üEer gegenüber an^*):

»(S5oet!)e rühmte, ha^ ber ©e^eime ^flatl^ öon gritji^

ftetg reblid) gegen i^n gemejen, obg(eid) fein, @oet^e'^,

S^reiben nnb Sefen it)m bnri^an^ nic^t ^be gnfagen

fönnen. ^ber er ^abe hod) @oetlje'§ reinen Sillen,

nneigennü|ige§ ©treben nnb tüi^tige Seiftnngen an=^

erfannt. (Seine ©egentDart, jeine ^engerlic^feit fei

nic§t grabe erfrenlid) getpefen, t)ielme!)r jdjeinbar

ftarr, ja Ijart; er ^be nid)tg ^e^glid)e§ ober getne^

in feinen g^ormen gehabt, aber öiel ©nergie be^

Silleng, t»iel S5erftanb, tt)ie fc^on ang feinen gmei

«Sonnen fic^ fdjliej3en lajje, bie benn hoä) jelbftänbig

genng anf eigenen gitßen ftänben.« ©^ ftimmt biefe^

Urt^eil ni(^t übel mit jener @elbft!ara!terifti! über*

ein, tüeli^e gritfd) in feiner oben mitget^eilten ©in*

gäbe t)om 9. !December 1775 tion fi(^ enttüorfen nnb

bem $er§Dge t)DrgeIegt ^atte.

9^eben bem perfönlii^en ^erfe^r, tnel^er bnrd)

bie ^Kollegialität in ben (S5efd)öften nnb bnrd) bie ge*

felligen ^e^ie^nngen^ be§ .g)ofe§ tiermittelt marb, trat

*) ^ur!^arbt, @oett)e'§ Unterhaltungen mit bem Rangier öon

iOZuttev. @. 52.

5lniia ?tmalia ;c. l'i
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balb no^ eine anbere ^erbtnbmtg, — biejenige,

meldte burd) ®oetl)e'g Eintritt in bie g^reimanrer^

Soge Ijerliorgernfen tüarb, beten 9}^eifter üom ^tnljl

gritjd) wax. ^en Snnj(^ feiner 5Infnaf)me fpta^

©oetlje in folgenbem Briefe an gritjd) an^*):

»^tü. (Sj:ceIIen5

neunte id) mir bie g^reifjeit mit einer ^itte §n Be-

^eKigen. @(^on lange ^atte id) einige 33eranlafjnng

§n n)ünf(^en, ba§ id) mit §nr ^efeUfc^aft ber grei-

manrer gehören möchte; biefe^ Verlangen ift anf

nnferer Ie|ten Steife (bnr(^ bie @c^mei§) üiel leB-

Ijafter geworben. ©§ ^t mir nnr an biefem S^itel

gefefjlt, nm mit ^erJonen, bie id; ji^ä^en lernte, in

nähere ^erliinbnng p treten, — nnb biefe^ gejeHige

©efüljl ift eg allein, mag mid) nm bie tofna^me

nad)jud)en Ui^t. Sem fonnte iä) biefe^ anliegen

Beffer em^fe^Ien, al§> @m. @;rcellen§? ^c| ermarte,

voa§> @ie ber «Sad^e für eine gefällige Seitnng gn

geben gernfien werben, erwarte barüBer gütige SBinfe

nitb nntergeidjne mid) efjrfnri^t^üoU

©m. ©jcellen^

Seimar, ge^orfamfter !4)iener

ben 13. gebr. 1780. (S^oetlje.«

9^a(^bem feine ^Infna^me am 23. ^nni 1780

erfolgt mar, fd)eint (^oetlje ein 33orf(^reiten in ben

t)erfd)iebenen ÖJraben ber Soge frül^er erwartet §n

*) ^bgebnicft Bei: ^r^. Don ^tebcvmann, (^oct^c'§ 35erfe^r

mit ©üebevn be§ §aufe§ bev ^veif}eiTn iinb Öivafen öon ^vttjc^.

@. 6.
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^aBen, aU eg fic§ in ber Zf^ai etn[te((te. @§ geljt

bieg ^eröor aii§> folgenbem, Bi^^er ungebrud'ten gleiten

(^(^reiBeu an gritf(^:

»!^arf td) (Ew. (Sj:ceIIen§ B et) ber naljen ?(u§fid)t

auf bie ßufammenfunft einer Soge, and) meine eigenen

Keinen Ägelegen^eiten em^fe^Ien? @o fefjr id) mic^

allen mir unBefanbten' Siegeln be§ Drbeng unter-

iüerfe, fo tüünj^te ic§ bo(^ aui^ iDenn e§> ben ®e^

jeg^en ntd^t gn tüiber tDäre, toeitere ©i^ritte §u tl)un,

um mid^ bem Sejentlidjen me^r §n nähern. J^i^

tüünjdje ^§> forool)! um mein jelBft aU um ber trüber

tDiKen, bie manchmal in Verlegenheit fommen mic^

aU einen g^remben traftiren §u muffen. «Sollte e§

möglii^ feljn mid; gelegentli(^ Big §u bem SJleifter-

grabe Ijinauf gn fül)ren, fo wnxht ii^'g ban!BarIic^ft

erfennen. •X)ie ^emü^ungen bie i(^ mir Big^er in

nüglic^en Orbengfenntniffen gegeBen, ^Ben mid; \)uh

Ieid)t nic§t gang eineg fo(d)en @rabeg unn)ürbig ge-

laffen.

X)er i(^ jebod) alleg @it). @j:c. gefalligfter ©in*

leitung unb Befferen ©infii^t lebiglidj üBerlaffe unb

mic^ mit untoanbelBarer $Dd;ad)tung nntergeic^ne

@m. ©i'celleng

gau§ geljorfamfter

ben 31.9Mr5 1781. ®oett)e.«

©ie in bem erften biefer Briefe ernjci^nte 9ieife

burd) bie Scl^meig n)arb Befanntlii^ am 12. (SeptemBer

1779 angetreten, unb mar ber .^ergog nur t)on (SJoet^e

14*
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unb bem Dba^forftmeiftev Don SÖebel begleitet. Ä
13. ;3anuar 1780 trafen bie Sf^eifenben in Seimar

triebet ein. Unter ben günftigften ^er^Itniffen p^
riicfgelegt, bnrd^ feinerlei @törnng Beeinträd)tigt,

{)atte bie 9fleife anf ade 2:§eilne^mer ben leb^afteften

©inbrncf gemadjt. (£g fprid^t fict) ha§> @efü^I ber

t)olI!ommen[ten ^efriebignng anc^ in einem Briefe

(i^oetlje'g an§, ben er anf ber ^Hn(freife an g^ritfi^

rid^tete:

»§Dc^n)o^IgeBorner

^nfonberg ^oi^gee^rtefter

^err ^e^eimberat^,

©rlanben ©tu. (^j:cellen§ ba§ id), im begriff mid^

Seimar lieber ^n nii^ern, bet) Jyl^nen mein tobenfen

ernenre.

äßie glü(flic§ bi^^er nnfre Steife geix)efen, tt)ie

tüoljl nnb vergnügt fi(^ nnfer gnabigfter .^err be==

fnnben, werben @ie ang befjen eigen^änbigen Briefen

t)on Seit p S^^t erfe^en ^ben.

(Sogar jep ba toftalten §nr ^Ibreije non ^ier

gemacht werben, ^eitert ficf) ha§> bi^^er fel^r trübe

nnb tDÜbe Setter anf, nnb Vd^t un§ ^offnnng p
einem frö£)Ii(^en 3ftü(^pg.

©ie an^attenben gnten ^a^ri(^ten non Seimar

r)aben Serenissimi S^f'^-'^^'^^i^^^^t bet) ^[jrer 2^onr

üollfommen gemad)t, nnb \m§> anbre an nnferm S^tjeil

nicf)t weniger erfrent.

"änd) wag micl) betrifft fann id) biefe Qzit unter

bie gliid(id)ften meinet Seben^ rennen, nnb wenn
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ic^ Be^ meiner 9ftüc!!unft bte alten ireunb]d)atft(tdjen

(S^efinnnngen nnb bie @ett)Dgen!)eit öon ©w. d^c.

ndä) nnöeränbert antreffe; fo bkihi mir nic^tg für

ben Stngenblid gn iDÜnfc^en übrig.

33er 3^rau (^e{)eimberätl^in em^fef)le i($ mid) auf

ba^ befte, unb untergeii^ne mic^ mitber üoHfommenften

^(^tnng

©tu. ©i'ceUeng

Qürid) ben 30. ^Jioü. gang ge^orfamfter Wiener

1779. ©oet^e.«

©in fernerer, Bi^^er nngebrndter ^rief ift ber

nac^fte^enbe üom 5. ^nguft 1782, üu§> tt)eld)em eine

gemütl)lic^e ^e^aglic^feit hervortritt, wk fie §n)ifd)en

näheren ^efannten eine^ breiteren fic^ geljen lä^t.

!^er tofang nimmt ^epg auf einen früheren ^rief,

ber leib er t^erloren §u fein f($eint. g^ritfc^ ^atte §u

jener Qtii einen langem Stufenthalt auf feinem @ute

©eer^aufen genommen, um bort ^ijrmonter Brunnen

p trinfen.

»(Su). (Sjcetlens

^aben meinen erften ^rief fo gütig aufgenommen,

ba§ i(^ für ben giüe^ten mo^I ein gleid)e§ ^lüd

^ offen fann. 3)^i3ge hk S^ad^fur n)e(d)e ^iefelben

angefangen ^ben, allen ^^ren unb unfern Sünfi^en

entfprec^en unb @ie gur guten <Stnnbe rec§t tt)o^(

unb t)ergnügt prüde fe^ren.

^at^ Sube!u§ ^at toürdlic^ tüunberbare ®ac§en

erpljlt unb i^ freue mi(^ Don ^\v. @i'c. me^rere^

unb näf)ere^ §u ^bren.
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!Der Xohi ^er^ogg ß^arl üon SO^eintngen ttitrb

©tejelben tüte jebermann \vo^ ava^ frap^irt f)aben,

feine ©onftitutton nerfprac^ i^m fein langet Seben

and) nur äu§ erlief angufe^en, nnb ha nnn gar bte

(Secftion ben @c§Ie^er anfge^oben ^at, jo unrb hu\e§>

nod^ getüifjer. !Demo()ngead)tet lydtU er ftd) länger

erhalten fönnen. @r Bejc^Ieunigte bie töbt(id)en Siir^

dnngen fetner Hebel bnrd^ falfi^e ^et)anblung feinet

törperg, nnb lieg fi(^ üon ben feinigen niä^i einreben.

Seiber ge^t ^§> fold^en 9^atnren tüie Seilten bie einen

böfen QJZagen ^ben, je fd)limmer er tuirb, je größer

wirb bie Snft i^n noc§ me^r gn üerberben.

Unfre gnäbigften tg>errfd§aften finb aUerfeit^ tüo^l

nnb öergnügt.

@ereniffiinn§ ^aben feit if)rer Qnriidfnnft siem-"

liä) bet) nng angge^alten. ©er g^ürft non T)effan

mar auf feinem Seege nad) .g>aufe auf einige «Stun^

ben f)ier, nnb ©nrd§Iau(^t ber ^ergog fuhren mit

i^m h\§ D^anmburg. @eit einigen S^agen mirb ein

großer Stein im ^f^at^^bruc^e in ^etDegung gefegt

ber irgenbtüo §nr 33er§ierung eineg ^la|eg anfgeftetlt

werben foll; bie med)anif(^en Operationen bet) biefer

5(rbeit nnterb alten einen @eift beut e^ an fiiinli(^er

^efd)äfttgung nii^t fel)Ien barf, tt)enn er nic^t Un-

mut^ nnb Sangetüeile empfinben foll.

<Serenifftma bagegen richten i^re Spaziergänge

ganz ^^ '^^^ Stille, finb babetj munter nnb
f (feinen

aufrieben.
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CrJtt 3:iefurt ^aben 'i)u bramattfd)eu DJcufeu eine

@rf(^etniing i^emac^t; inedeic^t unterhält hk\t .^(etnig^

!ett hk ^rau @e^eimbe Sfltit^itt, ber iä) mi(^ beftenö

empfehle, einige totjenblid'e, ic^ lege be^wegen ein

©i^emplar be^ «Stüdc^en^ bet).

$rin§ (^onftantin f)ai befoljlen feine ^^ferbe p
öerfanfen unb jeine Sente adjnbanfen, e§ fd)eint al§

wenn er feinen tofent^alt in fremben Sanben üer^

längern iüolle.

Unfer ^rin^efjdien enblid) wirb täglich artiger

nnb geigt einen fe^r leb^fften ^eift.

!Da i^ nnn bie gürftlii^e g^amilie ber Drbnnng

nad) bnrd)gegangen bin, fo glanbe id) bie SSerme^rmtg

ni6)i übergeben jn bnrfen, n)el(^e ber gamilie nnjer^

gnten $errn ß^oKegen beüorfte^t. T)a§ ^e^jpiel ber

^'inber ^at bie Altern an\§> nene belebt, nnb iä) be=

reite nü(^ fd)on §n ber betiorfte^enben (55et)atterj(^afft.

X)ie togelegen^eiten nnfer^ fleinen «Staate^

gelten fo fachte öor fid) §in. ^d] nnter^alte ©w. @jc.

ni(^t baöon, fonbern werbe mir na^ T)txo SBieber^

fnnft über ^erfc^iebenes^ ein !nr§eg @e^ör erbitten.

^n allem wirb bie, t)on @w. @i*c. mir gngefic^erte

©nnft eine ber erften 2^riebfebern fe^n miä^ felbft

täglid) p bearbeiten, nnb inbem iä) mid) üerbeffere

mic^ .nü|li(^er gn mad^en. 93^1) ge ^§r SSoI^lfetin,

Qnfriebenbeit nnb bie gnte 2)Zeinnng öon meinem

bejten Sitten nnb ben anfric^tigften @e|innnngen fic^

immer glei^ erl; alten, nnb ic^ p meiner ^nfmnn^

ternng mandjmal baiunt nerfidiert werben.
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T)k mir atiftjetragenen unb au^gerid^teten @m=^

ipfe^tuttgen rt)erben befteng ertütebert. ©er 9laum

nötigt midj aB§ubred)en unb mii^ gu untergeid^tten

@tü. @jcet[ett§

Seimar gan§ ge^orfamfter ^Diener

b. 5. 5tug. 1782. ^oet^e.«

Einige furge ^emerfungen über hu in biefem

@d§reiben berichteten 35er^ältniffe bürften ^ier am
^la^e fein.

3)er 3:^ob be§ ^er^ogg öon SJleiningen mngte

nm JD überraji^enber fein, al§ berfelbe nod^ in ber

erften Söc^e be§ Q=uni ber ^aft hz§> |)er5Dglid)en

^ofe^ tion Seimar getüefen tüar.

^arl tegnft §atte am 14, ^nni ben i^m fet)r

befrennbeten gürften g^rang t»on ©effan nebft (3z--

maf)Iin über @ijena(^ ^inan§ begleitet, nnb eben fo

bei ber ^ü(freife befjelben big %nmbnrg. ©er ^n

@^ren biefem dürften im Seimarifc^en ^ar! anfge^

richtete @tein trägt bie ;3nf(^rift: Francisco Dessaviae

Principi. (^§> ift ein großer fegelformiger ^nffftein-

^lod anf einem ^oftamente üon c^Üopijd) überein^

anber gewällten g^el^ftüi^en, tüelifte üon @p^en nm=

ran!t finb.

©ie @rfd)einnng ber 93lnjen in 2;^iefnrt be^etdinet

bie am 22. i^nli ftattgef)abte ^nffü^rnng ber gif d) er in.

©ag ^tM n)ar befanntlic^ gnr 33Drftettnng anf ber

9^atnrbü^ne im ^^^iefnrter ^ar! eingeri(^tet, nnb ma^te

einen überrafdienben (^ffeft, befonber^ al^ in ber

3}ätte beö ^tM§> ha§> Derfc^nntnbene ©ortdjen anf-
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gefüllt iüurbe, unb nun auf ben üorfprtngenben (Srb^

jungen be§ fi(^ fi^löngelnben glujfe^ gacfeln erfd)ieuen

unb g^euer aufloberten, it)el(^e bte jcf)önfte SBirfung

t)ert)orBr achten.

$rtng ß^onftanttn üertDeilte §n btefer 3^^t in

gloreng.

^a^ l^ier ertt)äf)nte ^rtn§e§c§en ift bte ^ringejfin

Souife 5Iugufte ^malie, geboren am 3. gebruar 1779,

aber fc§on int ^al^re 1784 geftorben.

^te jd)al!^afte 9^oti§ über bie 33eriinbernng in

ber gamilie be§ ^^ottegen, (S5e!)einteu Wffiften§ratf)g

@d)nau§, erinnert lebt)aft an ha§> @ebic^t »bie glüd*

lii^en ©atten« beffen ©(^lu^öerg auf eine gleite

Situation auffielt.

S^on gan^ befonbernt Q^ntereffe ift ein bi!3 je^t

ungebrutfter ^rief an§ betn ^a^re 1783. (Ex ^eigt

un§ eine fc^mer p erflärenbe ^ebanterie be§ .g)errn

SO^inifterö, tnelc^e eine lebhafte (Smpfinblii^feit bei

^oet^e ^eröorrief, bie bann eben fo geiftreid) be=

grünbet irirb, irie fie in lieben^tüürbigfter Seife bie

^eranlaffitng giebt ba§ §n)ifd)en beiben SO^ännern

befteljenbe glücflic^e (Sint)erftänbni§ ^erüorguljeben.

»!Da id) im begriff fte^e §ur ^eforgitng einiger

Sßaffer unl) Sßeegebau ®ef(^äffte, mir üon ©ereniffimo

Urlaub big gu @nbe biefer Sodje gu erbitten, ba

für f)eute hu @effion abgefagt ift, unb iä) ha§> ©lud

ni(^t ^aben !ann (Ew. ©jcetteng :perfönti(^ aufjutü arten;

fo nef)me id) mir bie grei^eit z§> fc§rifftlic§ §u t^itn.
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3uförberft fenbe ben mir mttgetf)eilten ^lan mit

fd^ulbigem T)an(le ^nxM. (^§> liegen einige tüenige

^emerfnngen bahfn^, beren gefälligen (55ebrand) iä)

(B\v. @i'c. lebiglic^ üBerlaffe.

^et) bem Unmillen ben @m. d^c. über be^ .gierrn

(Strafen 30h bieten nnb Sieb erbieten, nnb über ba§

Sflefnitat ber bi^^erigen l!anfg nnb ^erfanfg §anb=

Inngen Bezeigen, mar i(^ nidjt im @tanbe @ereniffimo

bat)on einen nntert^iinigen Vortrag gn t^nn.

^er ^err (Mraf ift ^ente frü^ ab gereift nnb

bittet mit näd)fter ^oft nm ^^efolntion bamit er in

Seipjig megen ber Selber bie nötigen ©inric^tnngen

machen !önne. ^^ ^abt ^ente frü^ ba!§ gan^e @e^

fc^äffte g^ürftUc^er (Kammer übergeben, fie mirb

barüber einen ^erid)t erftatten nnb @ereniffimi .^öc^fte

;3ntentiDn bem ,g)errn (trafen befannt machen. Saffen

^ic^ @m. (E^c. biefe 'Baä)^ jn geneigter ^eförbernng

empfohlen fet)n.

^c^ !ann nid^t fc^lieffen o^^ne (Sm. @j:c. gn ent=

betfen wie empfinblid) nnb f(^mer$Ii(^, nnb anc^ mie

nnerflärlid§ mir bie 5trt nnb Sßeife getvefen, mit

meld^er mir @m. d-^c. in bem geftrigen 33Dto ein nn^

fd)nlbige§ Sort nnterftridienTjaben gnrüdgeben moHen.

©m. ^xx. ift am beften befannt, iDie iä) bie @rin-

nernngen nnb SBincfe eine§ erfahrenen, Derfttinbigen

nnb ^od)a^tnnggmertI)en Maxime in @c^er§ nnb

(Srnft anfsnne^men gemeint Bin, @ie tüiffen bafe ein

gnteg 3Serf)äItni§ in bem i^ mit Qljnen gn fte^en

'^a^ (^IM Ijabe, eine meiner gröJ3ten ^ernljignngen.
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©rmuntevungen unb ^elofjnungeit ift, um fo uner^

U)arteter war e§ mir öon ©tt). (S^x. Untt)tüen über

ettteti aauberuben Käufer, pgleii^ mit getroffen §u

it) erben.

Tlan Bebient ft(^ h^§> Sorte^^ mein um ein

33erf)ältni^ §n ^erfonen nnb @ac^en an§n§eigen, mit

benen man an§ '^kignng ober ^ftic^t üerbnnben ift,

D§ne fic§ barüber eine $errfd)aft ober (Sigentfinm

angnmafen. @in (^affier fagt meine d^affe, man

fagt nnfre 3^inan§en n. f. iu. obgleid) alle§ be§

dürften ober h^§> £anbe§ ift. SJ^eine «gierrn Sameralen

lonnte alfo iüo^l nic^tg tüeiter Reifen, aU: bie^errn

non ber fürftlti^en (S^ammer, bie bnri^ ©ereniffimi

^Bitten, in getüiffen ©ac^en an midj gen)iefen finb,

mit benen ic^ öffterg p t^nn Ijabe, mit benen id^,

al§> gefi^icften, tierftänbigen, arbeitfamen Senten gern

gn t^un ^abe.

33er^ei^en @m. @?:c. tüenn ic^ biefe (Sad)e tiiel=^

leicht §n ängftli(^ nnb ernftlid^ ne^me, allein fo lange

@ie bie (55üte Robert nxiä) mit SSertranen tüie bi§f)er

gu beef)ren; fo !ann ic^ ni^tg> anf bem .^er^en be=

galten ma^ mi($ brüdt.

@e^en @ie t§> al^ einen ^eti:)ei§ an tüie bebeutenb

mir aUeg ift tt)a§ non ;3^nen fommt, nnb tote feljr

t§ in ;3^rer (^etüalt fte^t mic§ in febem (S^efc^äffte,

beffen idj mic§ nad^ träfften gern nntergiefje, mit

Einern gnten Sorte anfgnmnntern.
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©r^alteu @ie mir Q^x^ uiif(^ä|Bare ®ett)ogenf)ett.

'I)er id) mid) mit ber üoHfommenjten §o(^a(^tung

untergeicfine

@tt). @ixetleti§

SBeimar ge^orfamfter Wiener

ben 6. aj^at) 83. @Det!)e.«

@^ fei ^ier nod) bie ^emerfung beigefügt, ba^

biefe öier Bi^^er utigebrucften Briefe tion ^oet^e'g

eigener ^aub gefc^rieBen fitib. 5tuf einem jeben ift

öon ber $anb be§ 9J^inifter§ ha§> »praesentatum«

Bemerft, fo wu ha§> X)atum ber Ätmort, meiere

Ie|tere nie fel)lt, — fo ba^ alfo im ^oet^e'fcfien

§angard)it)e fid§ noc§ manche DJ^ateriaüen Dorfinben

muffen, mel(^e ha§> SSeri)äItni^ ber Beiben Kollegen

nod) flarer ^inpftellen geeignet finb.

@§ bitrfte jebo!^ ha§> mag vorliegt ^^inreii^enb

fein, nm bie ?Infi(^t §n Begrünben, ba^ ^Det!)e Bei

ber 5ln§arBeitnng feinet ^l^affo
" ben ^arafter h^§>

5(ntonio mefentließ ang ben Erinnerungen nnb @in^

brücfen gefc^affen ^at, bie i^m an§ bem Sefen, ber

9^atnr unb bem 3Serfal)ren be§ 9}linifterg öon ??ritfc^

§u %\)z\\ gemorben maren, — mie benn ba^ gcinge

@tücE eine ^oetifi^e 33er!(örnng feiner Seimarifc^en

5(nfänge genannt merben !ann.
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^n einem ^uc^e, tt)eld)e§ fic^ auf jo fielen

(Seiten mit ber ebeln nnb lieben^tDÜvbigen ^ergogin

5(nna 5Imalia Bejc^äftigt, batf aU to^ancj n)of)l eine

^nfgeid^nnng erfdieinen, meldje biefe giirftin rt)efent^

lid) nad) i^rem 3flüdtritt üon bem ^f^egiernng^geji^äfte

jd)i(bert. 'A^k 33erfafjerin biefer (Srinnernngen mar

bnrd) i^re gejeUfd^aftlid^e ©tetlung mie bnrc§ i^re

geijtige ^ebeutfamfeit t)or tiielen tobern geeigen==

jc^ aftet !Iar nnb bentlid) ^n je^en nnb p Beobadjten.

©ie (S^räfin Henriette t)on (ggloffftein ift in

t)ielen ©djriften genannt morben, meld)e fic§ mit ber

@^ilbernng be§ 3Öeimarifc^en3}Znfen^of§ Befi^tiftigen;

an§ i^rer geber ftammt ha§> Dlad^ftel^enbe, meld)e§

einen S^^eil iljrer SeBen^erinnernngen bilbet, bie fie

für ifjre ^inber niebergefi^rieBen.

(S)eboren im ;3a^re 1773, ber ebeln ^amilie t)on

©gloffftein in granfen entftammt, marb fie fd)on im

16. fieBen§ia()re mit einem entfernten ^ermanbten

avi§> ber gräftidjen £inie be^ §anfeg üermii^It. 3QZit

i^m t)erlebte fie hu ^ai)xt 1791 nnb 1792 in ;3talien,
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bie folgenbeu hi§> 1795 in (Erlangen unb geiDann

naä^ unb nac§, unter bittern kämpfen bie Heber-

Seugung, ha^ bie @eifte§^ unb £ara!ter^^id)tung

beiber (hatten eine fo bnrc^aug i3erfd)iebene fei, 'iia^

nid)t nur i^re eigene, jonbern an^ i^rer Xöä)Ux Qn^

!unft bebro^t erfd)eine. 3)ie S^rennung ber (^§e tDar

bie nDt^ii:)enbige golge. @ie tarn nad) Seimar,

22 ^aljre alt, eine imponirenbe ©c^ön^eit, ^od)ge^

bilbet, in ^rter ©c^ule be^ Seben^ gereift, ^i^

gmn ^af)r 1804 öerweilte fie bajelbft al^ ^erüDr==

ragenbeg DJlitglieb eine§ ^reife^, treldier fid) gemiffer-

ma^en eine@te(Iung in ber beutjc^en ßiteraturgefc^ii^te

ertt)orben ^t. ©uri^ i^re ^itieite 3$ermiiI)Iung mit

beut gr eil) errn Sari tton :^eanIien^93hxrconnatj, tt)elc§er

aU Dberforjtmeifter in §annot)er'fd)en ^Dienften ftanb

unb fid) tDäf)renb ber greilieit^Mege rü^nilidift an§=

geic^nete, tDarb fie au§> Seimar entfiiljrt. ^f^a^bem

fie in iljrer §n)eiten, glüdlic^en (&l)t ha§> feltene geft

ber golbenen §0(^§eit ^atte feiern fönnen, ftarb fie

im ^al)re 1864, in i^rem 92. Q=aljre.

2Bir laffen fie je^t felbft bag Sort ergreifen.

»@g ift eine befannte traurige Sa^rljeit, ha^

bem SD^enf(^en am ^Ibeub be^ Seben^ tDenig ober

nid}tg lion OTem übrig bleibt, wa^» 9Zatur unb @Uid

iljm gn ^§eil tüerben liefaen. !l)iefe 33erlufte tDerben

jebod) bnr(^ bie ©rinnerung com^enfirt, bie meit meljr

bei bem genoffeneu ®uten unb ©c^önen, aU bei

fd)merg(id)en ©rfaljrungen gu neriüeilen pflegt. !De§^

^a(6 bilden alte Seute unermüblic^ auf il)r frül)ere§
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Seben gurücf, imb t)ertüeiren ]o t3em bei ben (^fan^*

^xtnften beffetBen, tDeId)e au^ beut 9leBel ber 33er'

gangenfjeit auftaudjen ntib bte trübe Gegenwart Be^

leudjten, \vk bte beftraljltett ©tpfel ber ^erge bie

burtüe (Srbe nod] ertjeUen, ttad^bem bte ©ottite f<^ott

am ^origout f)tttaBgej'uu!ett tft.

Sarum follte i c§ tttd)t mit befonberer ^^ttttigfeit

auf bie läugjt eittjc|U)uubeueu Jya^re gurü(^fd)aueu,

iu tuelc^eu mir Dergöuut tuarb, h^n rei(^fteu (Sc^a^

öon ©riuueruugeu p fammelu? — ijdi tüiH titelmeljr

ba§ (Erlebte uoc§ eiumal burdjlebeu, iubem iä), fo

gut ic^ e§ Dermag, eiue ^tiu^ meiue^ ^weiteu Itiugeru

^ufeut!)alt^ iu Seimar eutmerfe, U)o§iu i(^ uac^

fiebeuj;äljriger ^2(btDefeu[)eit gurildfe^rte uub bafelbft

DDU 1795 ln§, 1804 neru:)eilte.

9^uu erft, uadjbem meiu ^l)t)fijc^e§ uub moralijdje^

^6) eiue öottftäitbige SReije erlaugt, tüar ic^ be|äl)igt,

23iele^ \va§> id) frü()er au§ üublic^er iöefd)rtiu!tl)eit

ui(|t geijörig ^u beurtljeiteu nerftaub, uac^ jeiuem

tuatjreu Sßert^e gu f(^ä|eu, nor allem aber ba;^ ^ol)e

Soljlmolleu ber ^ergogiu 5tmalia, — bereu dJlamn

id) Ijter htn fd)ulbigeu S^ribut ber 3^au!bar!eit für

bie uuDerbieute §ulb barbriuge, bie fie mir augebei^eu

lie^, iubem fie luid) iu beu ^rei§ au^ge^eic^ueter

^ubitiibueu beiberlei ©efc^lei^t^ aufue^meu uiollte,

\>m fie uiu fic^ gebilbet ^atte.

^d) füllte jebodj im täglid)eu, nertrauteu lltu=

gauge mit 'b^n geiftreidjfteu ^leufc^eu feuer 3^^^

meiue eigeue Uubebeuteub^eit alläufel)r, aU ha^ id)
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je baran Ijätte benfeu fönnett, mic^ jelbft in ifirer

SJ^itte geltenb machen §u lüoHen; ba^er üermogte id)

mit tüeit größerer 9iuf;e unb (S^eifte^jreii^ eit biejenigen

p beurtlj eilen, bie ha§> fleine Sßeimar §n einem Sterne

erfter @rö§e machten, befjen ©lang fic^ Big in bie

fernften Sftegionen tierBreitete.

Set fottte nic^ wiffen, ba^ 5(malia biefen @tern

au§> bem 91id)t§ ^eröorgernfen, nnb wu nnbegreiflid)

ift baljer ha§> @tiEfd)n) eigen nnjerer jc^reiBfeligen

Seit über einen (S^egenftanb, ber ha§ pdjfte ^nteveffe

barbietet, — nemlid^ ha§> Seben ber |)er§ogin, bie

t§> in jeber §infid)t tterbient, ba)3 iljr 3(nben!en nnter

nng jortbe[teI;e nnb nod) üon nnjeren 9'lad)!ommen

uere^rt tu erbe.

Ser §n einem rii^tigen begriff befjen, \da§> bie

^D^e gran mar nnb tuirfte, gelangen will/ ber mn^
mit ber ^etrad)tnng be§ Q^^t^^ii^'^^ß^ beginnen, mo

fie, !anm bem glügelüeibe enttüadifen, mit bem «^er^og

(Srnft tognft (5;onftantin üernuiljlt, nnb nnter ben

nngünftigften ^I^peften üon ^rannjdjmeig nac^Seimar

üerfe^t iüorben tüar.

^l)x @emal)l, ber h^i bem ^(ö^Iid)en Eintritt

feinet ^ater§ nod§ ein nnmünbiger ^nabe, folg(id)

nid)t im ©tanbe gen)ejen mar bie 3^9^^^ ^^'^ ^^*

giernng §n ergreifen, tjermogte feinem @d)idfa(e

nid)t gn entgeljen. !Dag naije tiermanbte gürftenljan^

@Dt(ja, bag bie 33Drmnnbfd)aft in ^nfiprndj na^m

nnb ben jnngen ^er^og nnter bem 33ortiianbe, bie

Soften ber ^ofljaltnng erfparen gn tüoKen, Don
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Seimar nac§ (^otlja entführte, l^ielt i^n bafelBft tüte

einen Staatsgefangenen in fo ftrenger ^nffid)t, ha^

feiner feiner eljemaligen^^iener fidji^m nal)en bnrjte*).

(Statt ben fünftigen Regenten für feine ^eftimmnng

üorpBereiten nnb i^m bie nöt^igen Set)rer bei*

gngeben, ern)ä!)lte man ben .giofnarren beS Derftorbenen

§er§og§ gmn alleinigen ©efä^rten beS fürftlid^en

Knaben, in ber 3SoranSfe|nng, ba^ berfelbe gan^

nnfc^öblii^ für bie ^äne ber SSormünber fei. Mein
ber fogenannte 9^arr wax fing genng, feine iDa^ren

©efinnnngen mtter ber Sd^ellenfa^pe §n öerbergen

nnb hu Sädjter beS ^rin^en p tänfc^en, bie i^n

nnge!)inbert anS* nnb eingeben liefen. 9[Rit ber

größten Sd)Ianbeit machte er non biefer il)m gn*

geftanbenen JJreiljeit (S^ebrani^, eine 3Serbinbnng

gtDifdien feinem rechtmäßigen ^errn nnb beffen erften

StaatSbienern §n nnter^ alten, it)el(^e ben ^ringen

t)on allen Sd^ritten in ^enntniß festen, hu p feiner

^efreinng get^an. ®aS eble, raftlofe ^emn^n biefer

tPÜrbigen SJ^änner n)arb anä) in ber 2^1; at mit bem

glndli(^ften (Erfolge gefrönt; benn beöor man in

(SJot^a öon i^ren Unter^anblnngen in Sien ^^nnng

Ijatte, erlöfte ein SJlac^tf^rnc^ beS ^aiferS ben jnngen

.^erpg ans ber $aft, in welcher er ^aljre lang ge*

f(^mac^tet. ^ieS lüar jebod^ ni^t ha§> einzige ^lüd,

*) äßir geben bieje @rgä:^tung mit attem ^orbe!^att, mtb

tüejentüc^ nur um gu geigen, tnelc^e 2:rabitionen jelbft in ben

^öebften Greifen noc^ öiergig ^a^xt uaä) ^eenbigung ber SSor-

munbf(^aft in äöeimar kbenbig maren.

Slnna ?(malia jc. 15



— 226 —

ba^ er jenen Irenen !Dtenern joHte p tierbanfen

^aBen; bnr^ i^re gnrforge tvax bereite and§ feine

ißerBinbnng mit ber ^ringeffin ^malia t)on ^rann^

fc^tüeig fotüeit eingeleitet, ba^ er hk ^ermä^Inng

gleid) ua^ ber Sftüdfe^r in jeine 9^efibeng öoH^ie^en

fonnte.

@§ geigte fic^ nnr gn halb, tüie not^njenbig bie

(Site gen)ej'en, ii:)oniit bie^ iöünbni§ geschloffen werben,

tDeil bie D^ne^in garte Drganifation be^ jnngen gnrften

rt)ä^renb feiner ©efangenfd^aft bnrc^ ben SDIangel an

^emegnng nnb freier Snft fo fel^r gelitten ^atte, ba§

er fid)tbar bem @rabe entgegen tu elfte.

i0^ag anc^ bie gepffige ^efc^nlbignng, man pBe

in (^otp bie ^Bfic^t gepgt, ben ^ringen moralifc^

p ertöbten, nm fid^ eine immerwäljrenbe 33ormnnb^

fc^aft nnb fein @rBe p fiebern, feinen ©lanben üer^

bienen, fo la^t ficf) boc^ bie ^e^anblung, tt)eld)e er

bort erbniben mn^te, anf feine Seife rei^tfertigen.

"änä) füf)(te er, t)on ber Uebergengnng bnrc^brnngen,

ba^ er ba^ Dpfer fd)mä^lid)en ©igennn^e^ fei, fid§

betrogen, feine ©ema^Iin in einem rec^t^fräftigen

^eftamente pr 33ormnnberin be§ 8 SJlonate alten

^ringen (Sari ^ngnft nnb pr nnnmfc^ränften ^iegentin

be§ Sanbeg p ernennen; fnrgbaranf ftarb er in ber

f(i)önften ^(üt^e be§ Seben^.

(^0 ptte benn ^malia im 17. -Seben^ja^re fct)on

alle @rabe beg tDeiblic^en :r)afeing bnrd)lanfen, nnb

jaf) fic^ nnn an bie @:pi^e ber 9^egiernng eine^ t3er*

mlberten, an^gefogenen Sänbc6en§ geftellt, beffen
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©infünfte t^r nic^t bie WlxiUlJ>axhoU\i, nad^ 3Dla^^

gäbe be^ eblen Sßillen^ ber fie befeelte, bag äöofjt

i^rer Untertt)anen §u Begtünben, unb bettnoc^ — tüte

üiel ^t bie unt)erge^Iid)e gürjtin tro^ bem geleiftet!

^<S) öenttag ni(^t t^re ^erbienfte aU ^eg entin bar^

gnt^un, tüoftl aber mit inniger Siebe unb ^etDunberung

auf bagjenige ^ingnbenten, wa^ fie für bie geiftige

©rgie^nng i^re^ @oIjne^ unb i^rer Umgebung ge=^

t^an. — Selcbe ©(^tüierigfeiten i^r babei im ^ege

ftanben, n)irb fid) au§> g^olgenbem ergeben.

^ei ^malien^ ^nfunft p Seimar trat ber

(s;Dutraft §tüif(^en i^rer frühem unb gegenwärtigen

@inften§ auf^ grellfte Ijerüor. ^n ^raunfd)tt)eig an

ben Sui'ug einer fürftlic^en ©inrii^tung genjöljnt, fanb

fie ^ier nur bürftige Heberrefte be^ ehemaligen So^(=

ftanbeg üor, ba n)ö^renb ber langen S3ormunbfd)aft

eben fo tüenig für bie ©r^altung unb 33ermet)ruug

ber nor^anbenen toftbarfeiten, aU für bie uoti)--

menbigften !Dinge geforgt unb felbft bie ^^ienerji^aft

au^er 3:^ätig!eit gefegt worben toar. — ^n ä!)nlic^er

Sage befanb fid) bie junge §erpgin ^infic^tlid) i^rer

geiftigen iöebürfniffe. <Sie, bie im Umgange fein^

gebilbeter 9Jlenfcf)en anfgetnac^fen, gleidjfam mit ber

äRuttermildB bie 2kht für fünfte unb Siffenfdjaften

eingefogen ^atte, unb unr im grangöfifc^en fotDo^I

münblid) aU fdjriftlid) mit Seic^tigfeit fic^ au^gu=

brüden öermogte, — weil bamalg bie bentfc^e ^S^rai^e

am §ofe i^x^§> 35ater§, mie in allen tiorne^men Greifen

!^eutfd)lanb^ aU ba^ ^biom ber 9flo^^eit unb ^ar=^

15*
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batet burc^aug üet^önt it)ar, — fie, jage id), mu^te

fi(^ unter $albn)ilbe öerfe^t rt)ä^nen, ha bie meifteit

^eimaraner be^ fran§öfif(^en ^argoit^ nid)t mäd)tig

unb in t^ren bitten unb ^ebräni^en jenen ^(ein^

ftäbtern p t)erglei(^en traten, n)el(^e t'o^eBue |o

treffenb fd^ilberte, ba§ bie «giergogtn in jpätern iga^ren

babnrc^ an bie Qtii erinnert mnrbe, tvo fie, üon

ä^nlic^en Sefen nnb 3iiftönben umringt, !aum auf

eine 35erBefjerung i^rer Sage p l^offen tüagte. !Denn

Untüijjen^eit unb SD^angel an geiftigem ;3ntere[fe

l^atten aui^ ^ier bie gemö^nlic^en fc^Iimuten JJoIgen

nad) fi<^ gepgen. Sangen)eile nnb bie baraug ent==

jpringenbe ©us^t p ^latjc^ereien ^errfd)ten in ben

33erfammlungen ber Seimar'fi^en tarnen, t)on meldien

fid) bie WdmKx, mie üBeraK wo (Kultur unb Urbanität

ber (Sitten nod) nid^t eint)eimifc^ finb, auf'g ftrengfte

abfonberten, um i^ren brutalen 3 ^^tt) ertreib en un^

ge^inbert nac^ge^en p fönnen.

9^ur ^malien^ j(^öpferijd)er @eift nnb i^r reiner

ebler Sßitte öermogten ^ier Sunber p t^un unb

SJlenjd^en p ^umanifiren, bie nic^t ben gniugften

S^rieb öerj|3Ürten, fic^ auf eine ^öljere Stufe ber

^ilbnng p ergeben, fonbern fic^ in i^rer inoralifc^en

^efc^ränft^eit glüdlic^ füllten. Sßäre e^ ber ^erpgin

nur barum p tljun getx)efen i^rem .^ofe bie äußere

glän^enbe gorm p geben, fo ipürbe fie hk§> leicht

betüerffteüigt ^aben. OTein bieljofje grau nerfd^mäljete

e§, über feelenlofe 5(utomaten p t)errfd)en; il)r (Streben

ging tnelmef)r batjin, bie fdjiummernben gä^igfeiten
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i^rer Untergebenen p einreden nnb bieje, tote ^ro-

ttietf)eng, mit bem ^iinmlif(^en gener gn Beleben.

@te folgte Riebet mir ber 9leignng t^re^ Ünblii^en

$er§eng, nnb wählte o^ne !ünftlic§e ^erei^nnng ba§

fid)erfte 33^ittel gnr ©rretd^nng tl)re^ loben^toert^en

* 3^^<^^^r inbem fte bie ;3ngenb betber ®ef(^Ied)ter

üertranlic^ an \\6^ ^erangog, fte p SD^ttgenoffen an-

- mnti)iger (Spiele nnb gefte erfor, bie fott)o^l in ben

^anbelnben alg pfdjanenben ^erfonen ben @inn für

bie feineren ^enüffe be§ SeBen§ hervorriefen, an^

toelc^em fid) aHmöIig h(i§> ^ebürfni^ ^ öderer ^ilbnng

entnjidelte. Obgleich bie jnnge ^eg entin fid^ babitri^

ben ^nfd)ein gab, alg fei fie nnr mit frioolen fingen

befc^äftigt, fo rid)tete fie bo(^ i^r 5tngenmer! fort^

toä^^renb anf bie reeUften nnb toi(^tigften (S^egenftänbe,

in^befonbre aber anf bie @rgief)nng i^re§ ^o^ne^.

(Sie toollte bag (^arl tognft al§ äi^t bentfd)er

gürft feiner 9^ation oorleni^te, toa^ i^r nm fo me^r

^nm SBerbienft angerecfinet tt)erben mn^, ha fie felbft

in bem35ornrt^eiIe gegen alleg X)entf(^e erlogen

toorben. ^ebe^ .^^^^^^^^B wit feltener Energie be*

feitigenb, nmgab fie ben Üeinen «gier^og mit9)Mnnern,

beren eminente 3^ä^ig!eiten gang bap geeignet nmren,

i^ren fürftlic^en Qögling anf feinen fünftigen ^ernf

toürbig üorpbereiten. !l)a nnn, toie bie ©rfa^rnng

le^rt, eine bebeittenbe ©rfd^einnng anf bie anbere

eingntoirfen, nnb ber (Steift oom ©eifte angezogen p
toerben pflegt, fo folgten nnn and§ bie an^gegeic^net'en

bentfd)en ^ele^rten, ^id)ter nnb ^ünftler bem nn*



— 230 —
ti:)tberftef)Iid)en Quo,^ unb retteten ]i&) um ^(malten,

bereu flarer burd)brtugeuber ^erftaub jebeg 3Serbieuft

gu it>ütbigeu, jebem 3:^aleute feiue xtdjU Stelle aw^u^

iüeijeu um^te. ^n i^rer @egeuU)art burfte ^liemaub

fid) 3w^i^9 auferlegeu, bamit bie mauutd)fad)eu

^(^attiruugeu uub ©igeutljüiulic^feiteu ber ^araftere

m gau§ rü(ift(^tgto§ öor i^r eutfalteu utogteu. 5(uf

biefe Seife erU)eiterte fie t§re 3Dleuj(^eu!euutuiB iu

fo §o§em ©rabe, ba§ i^r Urt^etl über biejeuigeu,

tüelc^e mit i^r iu ^erü^ruug fameu, ftet^ ba^ ric^tigfte

toax, weuu uic^t, — tüie xd) §u (S^reu ber Sa^r^eit

Befeuueu mu§ — eiue bixube 35orlieBe für boB ;3u'-

bit)ibuum fie aKp ^arteiifc^ mad)te, ti:)ag leiber!

mauc^mal gefd)a^. 33auu üert^eibigte bie §er§ogiu

tf)re ^üuftliuge mit eiuem Ieibeufd)aft(i^eu (^ifer,

ber t^re T)eu!= uub ^aubluug^meife iu eiuem gmei^

beutigeu Sid^te erfd)eiueu lieg, uub hk ebelfte gürftiu

ber ^erläumbuug ^reig geBeu mußte, ba biefe D^ue=

l^iu f(^DU ^^a^ruug geuug babur^ erhielt, baß Süualia

b^n SJlut^ Befaß, \id} üBer bie tief eiugetüurgelteu

33Drurt^eiIe jeuer Qtit ^iutüeggufe^eu uub bie (Sd)rau!eu

aufp^eBeu, tüeld^e. bie t)erfd)iebeueu ©täube im Bür^

gerli(^eu SeBeu üou eiuauber treuuteu. ^f)r galteu

^euutuiffe, ^erftaub uub Jakute me^r al^ öermoberte

©tammBäume uub ^Ibel^biplome, uub tt)ol(te fie uic^t

gäugU(^ ifolirt auf ber .^öfje fte^eu, gu ber fie fic^

emporgefc^muugeu, fo mußte toialia beut @euie hu

Sege bai)iu Ba^ueu, uub beu rau^eu ^obeu eBueu,

auf U)elcf)em Sielaub, tueBel, tg)erber, (^oet^e uub
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@d)tller ben 3)hijen einen Stempel erBanten, ber i^r,

aU ber ^egrnnberin beffelben, hx§> in hk fernften

Reiten gnni ^ftnl^me gerei(^en wixh.

^ie gvo§ an(^ bte er^bene gürftin in ^epg
auf ba§> eben SJlitget^ eilte erfc^einen mag, fo üer=

bient bod; bte ©poc^e i^re§ Seben§ nod) n)eit me^r

^etüunbernng, in rt)el(^er fie, nai^ ISjä^riger, pretg=

trürbiger 33onnnnbjc^aft, bte Regierung ben §änben

i^re^ «Sohnes übergab itnb mit ber feltenften 0)?ä^ignng

ieber (Sinmifd^nng in bie (Staats gefd)äfte freiwillig

entfagte. ^§r gettügte e§, bie grennbin unb 33er^

tränte beg jnngen S^egenten gu fein, fie !annte feinen

anbern ©fjrgeig me()r al^ ben, ba§ ber (Saame, ben

fie anggeftrenet, pm 9^n^me unb 9ln|en i^re^ ge^

liebten ©ol^ne^ fortwnd^ern unb hu l^errlid^ften

3^rüc^te tragen möge.

Dbgleic^ no<S in ber ^lüt^e ber ;$5a^re betüieg

bie t^ergogin bo^ fc^on hk ^f^efignation einer ^^a=^

trone, inbem fte @rfa| für alle übrigen (^enüffe in

ber p^ilofop^ifd^en 3iii'ü(lge§ogen^eit fuc^te unb fanb.

Q^rem einfachen @inne fagte eine fc^lic^te, unfc§ein=

bare Umgebung git, unb bocE) trat in biefer i^re im^

pDuirenbe fürftlii^e 335ürbe nod^ glöngenber I^eröor,

ha je^t fein erborgter 9^imbu^ il)re großartigen

@igenf(^aften itnb il^re angeborne Sieben^toürbigfeit

nerbunfelte.

Qu betn ftilten 3:^^ale, ha^ bie befd^eibene :31m

bnrdjf(^Iängelt, fdjuf fie ftd^ unb iljren ungä^ligen

^eref)rern ein anmutf)ige^ (Sorgenfrei. S^iefurt



— 232 —

mit feinem niebrigen ^ac^ter^auje warb nunmel)t

ber (Sammel^Ia^ aller großen (S^eifter be§ üerfloffenen

^a^r^imbert^. §ier ^errji^te ^tmalia in treit ^ö^erm

@inn über bie @emütl)er nnb §og bnrc^ i^re !)immlifd)e

üJlilbe alte §er§en an. ^n ber ^tmo^^^äre, bie fie

nmgab, erfc^lo^ jic§ ha§> 3f^eic§ ber ^oefie ^ebem,

bem e§ t) ergönnt n)arb ha§> «geiligt^nm p betreten,

n)D bie g^rennbin nnb ^ej($ü|erin ber fünfte nnb

SßijjenfcCiaften in einfad) er §änglic§!eit thronte. T)tx

g^riebe, ben fie ^ier geno^, ging anf biejenigen über,

welche ha§> (31M in i^re ^'äljt führte. !Diefe @nnft

tvaxh ^Sielen gn 2^§eil, aber nnr 5Benige fonnten fii^

rühmen §n ben toSermä^Iten ber ^erpgin §n ge=

l^ören. ^enn, mie finlbtioK fie anc^ alle ^efni^enben

empfing nnb bnibete, fo war boc§ bie 3^^J^ h^x^x

nnr gering, bie fie norpg^tDeife begünftigte nnb am

liebften nm fii^ fat). ^on biefer 35orIiebe bemerften

bie Uebrigen jeboi^ feine @pnr, wenn ^malia, im

Weitern Greife al§ gürftinrepräfentirte; bann bezeichnete

fie i^re to^erfo^rnen nnr bnrc§ ein fanm bemerfbare^

^opfni(Sen nnb ba§ beganbernbe Säd)eln, ha§> ifjr

eigen war, bamit 9^iemanb bie 33ertranlic§!eit a^ne

bie §wif(^en i!)r nnb i§ren Sieblingen ^errfc^te.

Ueber^npt lenc^teten bie innigen (^efü^Ie i^re^

§ er5eng nnr bann an§ ber 3:iefe beffelben ^erüor,

wenn fie, üon anlernt B^ang nnb görmlid^feit befreit,

fi(^ in if)rer gangen 9^catürUc^!eit ge^en (äffen bnrfte.

©egf)alb entfprai^ an(^ bie Seben^weife inS^iefnrt

i()ren 9^eignngen am meiften nnb mit ©e^nfnd^t ^rrte
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fie ftetg bem grü^ling entgegen ber fie, bie mnigfte

greunbin ber 5ktnr, bal^in gnrüdfü^rte, tno fie für

ben l^xnä ber ^erljältniffe entfc^äbigt merben foKte.

B6)oix am frühen 3)1 orgen fa§ man bort bie ^ergogin

im fd^lic^ten (S^etnanbe, ba§ aufgerollte fd^öne §aar

nnter bem einfachen (Stro^l^nt t)erBorgen, i^re lieben

englifd)en §ü§ner nnb 3;^anBen füttern, ^ar bieg

(^efc^äft üollbrac^t, bann tüanbelte fie attein, mit

einem ^ni^e in ber ^anh gn i^rer Sieblinggban! im

^ar!. ^ier verweilte fi^, tl) eil§ lefenb, tl§eil§ ernften

^etrad^tnngen l^ingegeben, hi§> ha§> (Schlagen ber

33littag§ftunbe non bem 2;^fjnrm ber Heinen 3)orf!ir(^e

fie an bie Mdt'e^r mahnte. «Si^ned toarb nun bie

prunüofe Toilette gemad^t, trii^renb tüelc^er bie an=

gelangten Briefe bur(^gelefen nnirben; banu trat bie

^ergogin aug i^rem bef(^eibenen ©d^Iafjimmer in

bie ebeu fo befdieibenen Soljugeuuic^er, mofelbft if)r

üeiner ^offtaat nebft benen fie erwartete, hu ju ben

täglichen S^afelgenoffen gerechnet werben fonnten. Qu

biefen geijörte in^befonbere ber alte SBielanb, bem

5(maUa au§ ünblid^er ^nl§ängU(^!eit eine eigene

So^nung in S^^iefurt ^atte bereiten laffen, bie er in

ben legten ^a!)ren feinet Seben^ regelmäßig jebeö

grü^jafjr be^og, um in behaglicher länblidjer 9^u^e

feine fpätern Ser!e noUenben p fönnen. ^er ^n^

brang non g^remben war jebod^ fo groß, ha^ feiten

ein 2^ag tierging an toeli^em ni(^t mel^rere berfelben

3ur 3:^afel gebogen werben mußten, bie l^ier aU ber

einzige wal^r^aft lupriöfe ©egenftanb baran erinuerte,
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ha^ matt \iä^ itt eittettt jürftltc^ett «giaufe befattb.

9^a(^ beettbtgteitt 3!}littaggittat)I §og fid) bie ^er^ogttt

giirüc!, iittb bie übrig ett totuefettbett öerftreutett fid^

ttad^ allett ©eitett ^itt, bi§ bie S^^^eeftuttbe fte tüieber

üereittigte. 2Bar bag Setter güttftig, fo ftröttttett

nutt avi§> attett Ö^egettbeti bie ^efuc^ex ^erbei uttb

terttte^rtett bie (^efeEfdiaft, meldie ber ^ergogitt itt

bett ^ar! folgte, tvo im ©(^attett l^o^er ^äuttte ber

3:^eetij(^ bereit ftattb. 3)a ittatt wu^te, ha^ ^tttalia

^roljfitttt uttb Uttgegtüuttgett^eit über alle§ liebte, fo

liegett bie ©äfte i^re Santte ttad^ SiHfü^r n:)altett,

itttb balb belebtett ©(^erg uttb @piel ht§> jüugeru

Z'f^tiU ber SSerfammluug beu ftilleu ^ar!. Ser je^

boc^ an beut lärtneubeu Zeitvertreib ber ^ugeub feinen

5Int^eiI ne^tnen fonnte ober tt)oIIte, beut ftanb jebe

aubre feinetn 5tlter uub ©efdötnad gufageube Unter^

l)altuug gu Gebote, bi^ bie fin!ettbe (Sonne alle 5In*

tüefenbe, bie uii^t ptn 33ern)eilen an ber gett)ei^ten

«Stätte berufen tt)aren, pm tofbrui^ §tt)ang. Senn

nun auf ha§> geräufc^üoKe S^reiben beg Xa^§> jene

feierliche Stille be§ ^benbg folgte, bie 't)^n 9}lenfd§en

gur ©infe^r in \i6) felbft aufpforbern fd)eint, bann

begann ber l)öd§fte (55enu§ für bie ßurüdbleibenben

in beut friebli(^en ^aufe. .^ier bef^äftigte man fi(^

t^eil^ mit OJlufü, n)eld)e ^Itualia leibenfc£)aftlic^ liebte,

t^eil^ au(^ mit durchblättern ber neueften ^robufte

ber Literatur, gaub fic^ ttwa§ befonber^ ^uäie^enbeö

barunter, fo übernaljtn bie ^ofbatne t)on ®öc^l)aufen

ba^ ^mt ber ^orleferin, n)äl)renb bie übrigen !Datnen
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ber ^er^ogin Bei einer großen 3:apiffene=5(rbeit be=^

!)ülfü(^ waren, bie fie i^reni geliebten ©o^ne beftimmte.

Sar ha§> Setter jo nngünftig, ha^ fein ^benbf^agier^^

gang ftattflnben fonnte, bann beqnemte fi(^ bie gürftin

bagn eine ©pielpartie mit Sielanb gn machen, ober

Sielanb rücfte jelbft mit einem eben üollenbeten^efte

feiner Sßerfe I)eran^. 3Dod), tüe^e bem! ber fic^ nii^t

ber ftrengften 5Infmer!jam!eit bei feiner Seetüre be*

flei^igte, ober wo^l gar ein nnn)iII!ü^rUd§e§ ^eränfd^

fi(^ gn @d)nlben fommen lieg! ^ngenblicflid^ t)er==

fenfte ber grämliche TOe nnter bem ^eftigften «Si^elten

fein SD^annfcri^t wieber in hk ^afcf)e, nnb gog fid)

in ein @c§mo(In)in!elc^en gnrüd, wo er, tro| aller

©ntfi^nlbignngen be§ ftörenben ^^eil§ nnb ber

milben üerfö^nenben Sorte ber bnlbfamen g^ürftin

Der^arrte, big bag rnnbe 3:ifc^d)en mit bem frngalen

^Ibenbeffen in'g Qimmer getragen wnrbe, an welchem

bie begünftigten 9}htglieber beg uertranten ^reifeg

einft !öftli(^e, nnr p f^netl entfc^wnnbene @tnnben

t3erlebten, weil ^(malia in i^rer 9}litte öon jebem

Qwange befreit, bie öerborgenften @c§ä^e ifirer @ee(e

entpHte, ober mit beganbernber ^Tnmnti) nnb @in=

fa^^eit bie meriwürbigften (S^ifoben ang i^rer glän=

genben SSergangen^eit tx^ä^lU. SSon Siebe nnb 33er==

e^rnng bnrd)brnngen Ianf(^ten bie beglüd'ten ßii^örer

i^ren Sorten mit tjer^altenem ^t^em nm feing ber=

felben p verlieren nnb wünfc^ten ben Qtig^a ber U^r

feftbannen ^n !önnen, bamit er ni(^t bie ©tnnbe

üerfünbe, in weld^er bie ^ergogin fie gn entlaffen
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unh fi(^ 3iir ^ftulje p Begeben pflegte, ^nbefjen geigte

aud^ ber ^Iitfent^alt in 3^iefnrt bie äÖa^r^eit be§ Be^

fannten SJIotto'^: les jours se suivent, mais ils ne se

ressemblent pas. 3!)enn ni(^t jeber STag gli(^ bort

bem eben gefd)ilberten, ba bie @timmnng ber geliebten

g^ürftin t)on bem ©inbrni^e abging ben bie iBejn(^enben

anf fie machten. @§ erflangen and^ mitnnter 9Jli|=

ti3ne, meiere bie fanfte Harmonie be^ ^iefnrter Sebeng

ftörten. ^m üertranten täglichen Umgänge mit ben

berühmten SJZönnern, bie Seimar gn einem @i^

ber 9}Znfen nmgeji^ äffen Ratten, erlannte man bie

9ftid)tig!eit beg @a^eg: »wo üiel Si(^t ift, ha ift an(^

t)iel ©(Ratten.« 33ermöge ber gtnanglofen g^reimüt^ig^

!eit, womit ;3eber in ©egentoart ber ^ergogin toialia

feine inbiüibnellen ^nfi(^ten an^fprec^en nnb öer^

tl) eibigen bnrfte, fnüpften fid) gtDifi^en ben ^oc^be^

gabten ^efui^ern oon S^iefnrt bie geiftreii^ften Unter-

i^altnngen an, bo(^ gittgen biefe nnr aKp oft in

heftige Di^fnffionen über, bei meldten ^Bielanbö

lannen^afte Krittelei, ^erber^ ^erfifflirenber bei^enber

3Bi|, fo toie tnebelö nnbegä^mbare Seibenfd§aftlid)!eit,

Dor altem aber (^oet^e'g bÜtatorifc^eg @enie fräftig

f)ert) ortraten, nnb ben ©treitenben nic^t feiten fc^arf

öerle^enbe Sorte anf bie Qnngen legten, hk ben

ftet§ oorl^anbenen ^rennftoff in ben (^emitt^ern fo

gewaltfam anfachten, ha^ felbft 5(malien^ ©egentoart

nnb iljre üerfö^nenbe SO^ilbe ni(^t ^inreid^ten, bie ^d^

anflobernben Seibenfd^aften §n bämpfen.
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^n DJ^itte fo üielfae^ belegter, f^eterogener dk^

mente ftanb (Sd)iller öoll ^ftu^e unb 0arf)eit, tüie

ber janft leiK^teube ^onb, über n?eldjen bie Setter^

tDolfen f^uxio^ ^intDeg^ie^en.

(Sc^iEer^ ft)mBolif(f)e 5tef)nli(^!eit mit bem freutib^

lid^en @eftirn ber 9^ac§t lag j;ebo(^ ni(^t allein in

ber nntt) anbeibaren 9ln^e, tpomit er anf ha§> betreibe

ber 93lenj(^en ^erabja^, fonbern anc§ barin, ha^ er

fic^ ftet§ beji^eiben prücfgog, ix)enn ber fenrige planet

be§ 3:;age§ ^- (i^oet^e — feine 9!ed)te geltenb machte.

X)iefeg confeqnente ^ene^men trng tna^rfi^einlid)

am meiften §nr ^egrünbnng be§ intimen 3Serfjti(tniffe^

'bei, tüeli^eg gmifc^en @(^i(Ier nnb feinem mächtigen

9flit»alen in nngeftörtem gerieben fortbeftanb, nnb für

ein Snnber gehalten mnrbe, üon bem man bie er^

frenli^ften golgen in ^egng anf bie Sitteratnr

erwartete.«





mh^tn,



®a ber S>erfaf[ev gtaubte, bie biird^treg fi'anjöfifc^ gefül^rte

^oiTejponbenj ber ^»erjogin 5tnna Stniaüa im ^nteveffe be§

2e]n^ beutfcf) miebergeben 311 muffen, bie ^ergogin jebod) eine

§u ]^eröoiTagenbe^erföntid)!eitift, itnb i^ve f)ier neu mitget^eilten

Briefe üon p großer 2Öi(f)tigfeit für bie ,^arafterifirung biefer

üeben^mürbigen g^ürftin fein bürften, al§ ba^ man fi(i) mit einer

Ueberfelpng berfelben begnügen fönnte, — fo folgen i)ux bie

fran^öfifdE^en Driginattej.'te berfelben. 3)aburcE) mirb äugleirf) jeber

?efer in ben ®tanb gefegt, bie etma mangelhafte Ueberfe^ung

berfelben nac^ eignem ^efinben %n öerbeffern.



I.

Belvedere, ce U Juli et 1768.

Vous vous resouviendres Monsieur, que le Gonseiller

prive de Greiner a temoigne souvent de vouloir quitier

le Service d'ici en alleguant qu'il se trouvoit trop vieux

et trop valitudinaire pour pouvoir s'acquitter bien de son

devoir, le jour avant son depart pour Garlsbad il est venu

chts moi et a reitere sa demande meme avec beaucoup

d'instance, j'ai cherche ä Ten dissuader autant qu'il m'etoit

possible, j'ai täclie meme de Lui en faire un cas de con-

science, nous nous sommes quitte de cette faqon sans que

ni Tun ni l'autre de nous ait donne une resolution affir-

mative. Vous connoisses Monsieur, les Services reeles que

M. de Greiner a rendu a la maison d'ici et a tout le

Pays, son habilite et son experience dans les affaires,

surtout son excellent coeur, tout cela Vous fera sentir

Mon Gher M. de Fritsch, que je serai au dessespoir de

nie voir prive d'un tel homme, surtout que ces sortes de

gens deviennent de jour en jour plus rare ; il m'est dont

venu en pense pour le faire changer de sentiment, ou

de Lui faire payer ses dettes de la Ghambre des finances,

quoique je ne sois pas informee a fond a combien ils

peuvent monter au moins c'est une affaire qu'on pourra

savoir facilement; ou du moins de Lui faire rendre l'obli-

gation de 600 ecus qu'il a emprunte il y a quelques ans

de la Gaisse Provinciale, comme les Etats ont ete assem-

bles ä la derniere Biete, il y en a eu qui ont propose de

rendre a M. de Greiner l'obligation pour Lui en faire pre-
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sent, mais il y en a eu d'autres qui ne Tont pas voulu,

et voilä que l'affaire est reste sur le meme pied
;

je pense

donc que je pourrois bien parier dans cette affaire en

souveraine, sans demander premiereraent le consentement

des Etats de Lui faire rendre l'obligation, et par un rQ-

script au Directeur de la Gaisse du Pais, lui ordonner de

mettre dans ses comptes les 600 ecus come payes et de

se justifier par le rescript. Voila Mon eher M. de Fritsch,

les deux affaires que j'avois a Vous proposer, et que je

laisse a Votre disernement a choisir laquelle des deux

est la meilleure et la plus facile, Vous me feres plaisir

de me dire Vos sentiments, cette affaire me tient extre-

mement ä coeur, et je voudrois que le pauvre Greiner fut

soulage pour Lui imposer aussi par la une Obligation de

passer le reste de ses jours ä mon Service, si Vous saves

peut-etre d'autres moyens pour parvenir a ces fins je

Vous prie de m'en faire part, reflechisses un peu sur cette

affaire mais ne dites rien ä Votre GolleguCj et envoyes

moi Votre reponse le plutot que Vous pourres.

Adieu je suis tres sincerement et avec toute l'cstime

imaginable

Mon Gher Monsieur Fritsch

Votre tres bien affectionnee amie

Amelie.

IL

Weimar, ce 29™^ mars 1772.

Monsieur

II me seroit une grande satisfaction , si ma plume

etoit assez eloquente pour Vous exprimer, Monsieur, le

plaisir que j'ai ressenti en lisant Votre lettre, mais je

sens que malgre ma bonne volonte ma plume est trop

faible pour vous faire une vive peinture de la sensibilile

dont mon coeur est penetre de vos sensiments pleins d'af-

fection et d'attachement que Vous me temoignez, et meme
il faut que je vous dise que mon amoiir propre est si
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flatte d'avoir trouve raoyens de m'attacher un liomme

qui se connoit si bien sur le vrai merite, que j'en pour-

rois devenir glorieuse et prendre de moi-meme une haute

idee, mais non, Votre amitie, Monsieur, me sera un

eguillon (sie) pour m'attacher plus fortement ä mes de-

voirs, afm de meriter reellement l'estime d'un üanisch-

mende pour lequel j'ai la plus haute estime.

II est certain que les ämes sensibles et les Grands

devroient unir la vraie fehcite, mais les exemples nous

demontrent le contraire; une äme sensible, qui pense

avec delicatesse, me paroit plus malheureuse qu'une äme
vulgaire, eile sentira avec toute la vivacite le plaisir, mais

avec la meme vivacite et peut-etre encore plus fortement

les revers, il me semble qu'une pareille äme est comme
une mer agitee. La condition des Grands est comme un

beau rosier qui cache un serpent ; il seroit de ma part

une grande presomtion si vis-ä-vis d'un Danischmende

je voulois me mettre sur le ton Philosophe, lui qui voit

avec des yeux tous clairvoyants , et qui a tant aprofondi

les Grands et les Gours, pour n'etre pas persuade qu'il

est difficile qu'un Prince puisse etre aussi heureux que

ceux d'une moindre condition, c'est de Vous que j'attends

le developpement de l'enigme. Je serois bien ingrate en-

vers la Providence si je voulois me compter parmi les

malheureux, Elle qui m'a mise dans une condition oü

je puis faire mille heureux, ce qui fait certainement la

vraie felicite d'un souverain quand il se fait un devoir de

l'executer, je sens meme avec toute la vivacite cette grande

preference que la Nature m'a donne sur mille autres

etres, mais la grande sensibilite dont la Nature m'a douee,

me fait aussi sentir tout le poid de mon etat, peut-etre

y suits-je trop sensible, et une äme plus forte que la

mienne se mettroit-elle au dessus, j'avoue qu'en cela je

me trouve un peu faible ; une femme peut-elle avoir une

äme forte? encore une demande ä faire ä M. Danisch-

mende. — Si mon esprit se trouve tranquile sur le carac-

tere morale de mon fils aine, c'est ä Vous que j'en ai

16*
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Tobligation, Vous m'avez fait entrevoir dans son caractere

bien des choses, qui avant Votre lettre m'ont fort alarmee;

Vous m'assurez qu'il a le coeur hon, je n'ai jamais doute

de la honte de son coeur, mais j'ai toujours cru de m'a-

percevoir en lui une certaine durete dans son caractere,

qui Selon moi est un grand vice dans d'autres et d'au-

tant plus dans un souverain,

Les raisonnements que Vous faites sur cette matiere,

sont si solides et si profondes, qu'ils me persuadent que

je me suis trompee dans mon jugement, et ce que j'ai

pris pour durete, est peut-etre en Lui une certaine force

d'esprit et d'äme peu commune; ce qu'on espere, on le

souhaite facilement, pourvü que je me trouve rassuree

qu'il a le coeur bon, c'est pourtant la chose la plus prin-

cipale pour quelqu'un, qui est destine ä Gouverner ; car,

ce qui concerne son esprit et son genie je puis me flatter

que mon fils sera peut-etre un des premiers de la maison

qui en ait eu. Je suis bien loin de vouloir attribuer ä

mon fils ces vices bas qui ne sont faits que pour les

ämes viles, je veux dire la faussete et l'hypocrisie, mais

Monsieur, il est encore bien eloigne de cette franchise

qu'on trouve ordinairement dans les Enfants de son äge,

il ne sait que trop bien se cacher, si je ne me trompe est-

ce faute d'education, ou est-ce son grand fond d'amour

propre qui ne Lui permet pas d'etre si ouvert qu'il con-

vient ä une grande äme, je ne doute pas que, si Vous
l'aprofondissiez encore plus, Vous ne trouviez que je n'ai

pas tout-ä-fait tort, et je crains meme, que ce defaut en

Lui sera tres difficile et meme impossible ä corriger, il

a pris de trop fortes racines. Je vous avoue franchement,

Monsieur, que si j'avois ä recommencer je donnerois ä

mes Enfants une toute autre education. Vos lumieres

solides que Vous m'avez bien voulu communiquer sur ce

qui reste encore ä former cette jeune plante, seront mes
guides, j'ai trop ä coeur le bonheur de mon fils pour ne

pas adopter tout ce qui peut realiser mes souhaits, jugez

donc, Monsieur, de l'etendue des obligations que je Vous
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ai, et Line amitie fondee siir l'estime et la reconnaissance

doit etre ce me semble la plus solide et la plus durable,

c'est cette amitie, Monsieur, que je Vous ai vouee pour la

vie et avec laquelle je ne cesserai janiais d'etre Monsieur

Votre bien affectionnee amie

Amelie.

III.

Weimar, ce 9 Xbre 1773.

II y a dejä quelque temps que j'ai voulu Vous ouvrir

mes sentiments sur le sujet de mes Enfants; j'ai cru que

par ecrit cela valait mieux parceque je me trouve obligee

d'entrer dans des details qui me seroient impossible d'ex-

poser tous de vive voix, ainsi je prends la plume ä mon
secours. A peu pres depuis un an j'ai trouve un grand

changement dans l'esprit et dans la conduite de mon
fils aine surtout envers moi, il y a äpeupres un mois

que je lui ai fait de vives representations, j'ai voulu lui

ouvrir les yeux sur le sujet de Wieland et du Gomte
Goertz, il prennoit feu et m'assuroit que ces deux etoient

ses meilleurs amis, je lui fis resouvenir qu'il n'avoit pas

pense de mem^e du temps passe sur le sujet du Gomte
Goertz, il me donna raison mais m'assuroit qu'il s'etoit

trompe et qu'il etoit presentement persuade du contraire,

et qu'il etoit bien fache de remarquer en moi de la me-
fiance dans ses deux meilleurs amis, je lui fis reponse

qu'il n'en devoit point etre etonne parce qu'il me sem-

bloit que depuis le temps que Wieland etoit cliez lui,

j'avois perdu sa confiance, qu'il ne vouloit plus suivre

mes conseils ni mes remonstrances qui lui etoit sou-

vent tres necessaires, qu'au contraire il me paroissoit

que quand je lui disois ses petites verites qu'il ne les

prennoit pas de la maniere qu'il devoit les prendre ve-

nant d'une Mere qui l'aimoit tendrement et qui n'avoit

d'autre but que son bien, il me fit des protestations du

contraire et m'assuroit qu'il avoit de la confiance et de
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Pamitie pour moi, je finis le discoiirs et le renvoyai. J'ai

cru qu'apres un pareil discours je trouverois im grand

changement dans la conduite de mon fils, je me suis

trompe il est tel qu'il a ete pas plus de confiance, beau-

coup de confiance dans le Gomte Goertz et dans Wieland,

qui est son Oracle. —
Le grand amourpropre de Charles, est son plus grand

ennemi, beaucoup de vanite et d'ambition sont ses plus

grands defauts, son jugement est des plus solides, il a

le coeur noble , Dieu le preserve des grandes passions

elles seront chez lui des plus fortes pour le sexe il n'en

aura jamais son physique Ten preserve, il est d'une grande

fermete rien ne peut l'ebranler, voüä ä peu pres son ca-

ractere moral le physique n'est pas si bien Vous pouvez

en parier au Medecin qui pourra aller plus en detail avec

Vous, Que dois-je Vous dire du caractere du Gomte Goertz,

Vous le connoissez, il est ambitieux, intriguant, et inquiete,

pom- venir ä ses fms il caresse et cajole Gharies, quand
il se trouve absolument oblige de lui dire la verite c'esf

alors avec un certain air de condescendance et de tie-

deur, et jamais avec fermete aussi le prend il toujours

seul dans son cabinet et s'enferme avec lui, il lui laisse

beaucoup trop de liberte, chez lui dans sa chambre Gharies

comande en ton de maitre ; demandez au bon Hei^mann,

si tout cela n'est pas dans la verite. Je viens ä Wieland

c'est un homme qui a le coeur sensible et honnete, mais

faible enthousiaste, beaucoup de vanite et d'amour propre,

je reconnois mais trop tard qu'il n'est pas fait pour le

poste ou il se trouve, il est trop enthousiaste aupres les

jeunes gens, trop faible pour leur tenir tete et trop im-

prudent, quand il a ses vivacites alors son coeur est sur

ses levres, s'il manque, c'est plutot par foiblesse que par

mauvaise volonte, autant qu'il a fait voir par ses ecrits

qu'il connoit le coeur liumain en general aussi peu con-

noit-il le detail du coeur humain et les individus il ecoute

trop les flatteurs et s'abandonne ä eux, par Ja, la grande

amitie qui consiste entre Lui et le Gomte Goertz, qui le flatte
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on ne peut pas plus, Wieland ä son tour flatte Ic Conite

et ses deux flattent mon fils, ainsi il n'y a que flatterie

qui regne en haut chez mes Enfants. J'ai encore oublie

d'ajouter au caractere de mon fils Charles qu'il a ce faible

qu'il se previent trop pour des gens qu'il aime, de la

vient qu'il a une confiance aveugle en eux, tout ce que

de pareilles personnes lui disent il le croit ä la lettre et

s'imagine qu'il est impossible qu'ils puissent se tromper,

je crois que cela vient encor de son peu d'experience et

de sa grande jeunesse, mais un peu de vanite s'en mele

aussi qu'il ne veut jamais se tromper. Vous voyez par le

caractere de Charles qu'il sera tres difficile ä le faire de-

tacher de ses deux soit-disant amis, de faire" un eclat,

de demire le Comte et Wieland de leurs fonctions ce

seroit selon moi empire l'affaire et feroit trop de bruit

dans le monde.- Les raports ä la sourdine qu'on com-

mence ä donner ä mon fils faux ou vrais par une fa-

mille que nous connoissons touts les deux; pour rompre

court, je suis lasse du genre de vie que je mene pre-

sentement, je ne suis pas assez politique de pouvoir tou-

jours cacher mon Indignation envers des gens qui la

meritent, je vois bien que je n'y gagne rien, ainsi je suis

resolue de me demettre de la Regence, avec la permis-

sion de la Cour de Vienne, quarid Charles aura atteint

Page de 1 7 ans
,

je crois un an de plus ou de moins

ne peut rien alterer ä l'affaire, la mauvaise economie au-

pres de la Caisse de la Cour, qui augmente chaque jour,

et ou il n'y a d'autre moyen et de remede que de faire

un eclat, et je crois que Vous ne me conseillerez pas

d'en faire, de faire des representations tant avec douceur

qu'avec fermete ä M. de Witzleben, c'est autant que rien

Vous le savez Vous meme; la pauvrete que la Chambre
de fmance veut afficher et affecter envers moi, et vis-ä-

vis de mon fils eile est pleine d'or, ne peut que m'in-

digner. Je Vous avoue franchement que je suis trop fiere

pour soutenir avec patience de pareilles procedes, je vois

en tout que je ne saurois pourtant plus faire tant que
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j'ai faii ni avec cette vigeur ni avec cette fermete qui

peutetre seroit plus necessaire presentement qiie du temps.

passe, on ne voit que le soleil levant, je ii'en^suis pas

jalouse, je suis contente d'avoir rendu les sujets heureux

qui peutetre depuis longtemps n'ont pas joui de cette

felicite qu'ils ont eu pendaut ma regence, voilä toute la

recompense que j'en tire et je m'en tiens tres heureuse.

Voilä assez pour Vous faire adopter nies sentiments;

j'espere que Vous le serez car je le repete que je ne

desire rien de plus que de nie demettre de la Regence

et de la Tutelle; Vous nie ferez plaisir de nie coniniu-

niquer Vos idees par ecrit sur tout ce que je viens de

Vous mander.

Je suis avec toute l'amitie possible

Votre tres bien affectionnee aniie

Amelie.

IV.

J'ai couru loutes les niaisons imaginables , avec nies

Enfants et M. de Witzleben. Coninie je vous ai dit hier

que Charles etoit deja cjefttmmt de choisir le Landschaft

Haus, il s'est donc decide pour le dernier parceque cela

a un air plus Imperial et que cela flatte plus notre va-

nite. Devant Mr. le President de Kalb et Berendis j'ai

dit ä Charles de se decider , comnie je viens de dire il

a choisi le Landschaftshaus. J'ai donc ordonne au Maitre

des Batiments de faire deux Plans, pour les trois niaisons

qui etoient auparavant destmees, et pour le Landschafts-

haus. Berendis a ordre de Vous dire de bouclie tout ce

que j'ai dit a Charles dans la presence du President. En
tout je ne veux plus nie nieler de toute cette affaire.

Vous nie ferez plaisir de parier dans Votre conseil de

cour et que tout le conseil parlerait de cette affaire ä

Charles et de Lui representer toutes les inconvenances

qu'il y auroit ä choisir cette niaison; car on Lui a deja

mis en tete qu'il faudroit Tacheter; je Lui ai d'abord
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repondii que s'il avait de l'argent de reste qu'il n'avait

qu'ä le faire, — enfin je ne m'y.melerai plus, et je

Vous prie de ne plus rien me mander sur toute cette

nliserable affaire.

V.

Weimar, ce 21"^« jiüii 1775.

J'ai toujours reconnue et je reconnoitrai toute ma vie

robligaticTQ infmie que je Vous dois pour l'attachement

sincere et desinteresse que vous m'avez temoigne pendant

la duree de ma Regence; la lettre que vous venez de

m'ecrire m'est une nouvelle preuve de la sincerite de vos

sentimens envers moi ; les avis que vous me donnez dans

la lettre Vous pouvez compter que j'en profiterai; il m'in-

teresse trop d'avoir la confiance et l'amitie de mon fils

pour ne pas faire tout au monde de l'acquerir, car je

l'aime bien sincerement, et si meme je dois faire des

sacrifices je le ferai pour le bien commun; ainsi que je

ferai mon possible d'etre bien avec le C. G. ä la facon

des courtisans; mais qu'il n'attaque pas les personnes

qui me sont attachees et qui ont bien servi la maison,

alors je crois qu'il est de mon devoir de Lui faire voir

avec qui il a affaire, et il seroit indigne de moi de me
taire, et cela fera un point principale des conditions que

je ferai ä mon fils s'il persiste que je dois rester chez lui,

de recompenser les personnes^ qui m'ont bien servie; je

ne demande ni recompense ni rien, ma bonne conscience

fait ma seule gloire.

Adieu croyez moi toujours que je serai pour toute

ma vie

Votre toute affectionnee amie

Demain 5 heures du Amelie.

matin je partirai pour

München, oü je dinerai

avec mes Enfants. i
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VI.

2 Juillet 1775.

L'affaire de Goertz est toute decidee, il accepte la pen-

sion de 15 cents ecus, le titre de Gonseiller prive actuel;

quoiqa'il a voulu jouer le desinteresse, le titre honoraire

d'Excellence chatouille beaucoup ses oreilles delicates. Si

Vous voiüez presentement avoir soin pour le enttaffungS-

Decrets, alors Paffaire est heureusement determinee. Char-
les paroit tres tranquile, et me temoigne beaucoup d'a^

mour. Dieu fasse qu'il n'est pas hypocrite; Son coeur

noble m'est quasi un sur garant du contraire.

VII.

Weimar 4 juillet 1775.

Oll m'a aporte ce matin le etltlaffung^Decret pour
le Gomte Goertz, j'ai trouve deux phrases trop fortes pour
exprimer ma reconnaissance et certainement ma con-

science en souffriroit trop si je devois le signer, car je

suisi convaincue qu'il a gate mon fils et cela entierement.

Je vous laisse le soin de trouver d'autres expressions un
peu plus moderees en tout. Vous me ferez plaisir de me
donner Votre avis et Vos bon conseils, sur ce sujet, et

si Vous etes aussi de mon sentiment.

VIII.

24 Sept. 1775.

Je vous envoie la lettre du Stadhalter; je suis' bien

aise qu'il vienne ici, "et je Vous prie pour l'amour de

Dieu de venir demain ici, j'ai deja dit ä Klinkowström
qu'il doit Vous inviter pour demain midi, ne le refusez

pas, sacrifiez un peu Vos interets ä ceux du bien publique.

M. de Kalb m'a voulu parier, il a ete hier ici, mais
j'etois deja sortie et suis revenue un peu tard, ainsi que
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je ne sais pas ce qu'ils ont fait ensemblc. Je suis per-

siiadee que plus que Vous connoitrez le Stadlialter, plus

Vous trouverez que c'est un homme respectable tant par

Son caractere que par Son habilite , et je puls Vous as-

surer qu'il sent parfaitement bien rincongruaute de la

demarche de mon fils, et qu'il Lui en a fait des repre-

sentations, je puis Vous dire encore davantage, que si le

Stadhalter ue se mele pas de rarrangement, je crains

infiniment que tout le Plan de Gcertz sera introduit, et

personne n'aura alors le courage de dire nettement ä mon
fils qu'il fait une sottise; le Stadhalter est le seul qui a

la confiance de mon fils et qui ose Lui dire si nette-

ment la verite. Adieu, je Vous conjure encore une fois

de venir ici demain.

Votre toute affectionnee amie

Amelie.

XI.

Weimar ce ll'^« Fevr. 1788.

Monsieur

!

Je Vous ai Monsieur beaucoup d 'Obligation d'avoir

bien voulu Vous charger d'etre l'interprete des bons Bour-

geois de la Ville de Weimar, et il n'auroit rien pu m'ar-

river de plus flatteux que d'entendre par la voix de celui

duquel je me suis toujoürs flattee qu'il est de mes amis

et le quel je regarde toujoürs pour tel, l'affection et l'at-

tachement du Public{ue. Aussi je le sens bien vivement

et on ne sauroit etre plus reconnaissant que je le suis,

^arnt ä l'interet singulier qu'ils ont pris ä ma grande ma-
jadie, que j'ai essuyee il y a deux ans, qu'ä l'occasion

presente du voyage que je suis intentionnee de faire.

J'ose donc Vous prier Monsieur de vouloir bien as-

surer en mon nom ces bons Bourgeois, combien je suis

vivement touchee de leur attachement pour moi et que

je reconnois parfaitement la sincerite de leur inquietude

pour ma sante, et cfue c'est justement pour mon Phy-
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sique et moral qu'on m'avoit conseille ä me faire Line

dissipation
;
que j'ai pris toiites les mesures ä regier mon

voyage en sorte qu'avec la grace Divine il piiisse servir

ä im parfait retablissement ; et je crois de devoir cela ä

moi-meme et ä tous ceux qui veiüent bien m'lionorer de

leur attachement, pour leiir etre plus utile tandis que le

Giel me voudra accorder la vie. Pour tranqailiser tant le

Publique que Jiioi-meme, j'ai resolu de prendre encor

avec moi un medecin.

Je suis avec l'estime la plus parfaite

Monsieur

Votre tres affeclionnee et devouee

amie et servante

Amelie.

.&•

La guerre intestine est heureusement terminee; hier

au soir Gcertz est encor venu ches moi et m'a dit que

Kenebel acceptoit l'engagement que j'avois contracte avec

lui, il m'a dit aussi les conditions que Kenebel avoit for-

mees, je lui demandois ce que Charles avoit repondu, il

repondit qu'il n'etoit point encor en etat de pouvoir Lui

promettre quelque chose pour l'avenir, mais qu'il assu-

roit ä Kenebel, qu'il n'avoit rien contre lui et contre mon
choix que j'avois fait de Lui, j'ai donc d'abord fait dire

ä Kenebel qu'il n'avoit qu'ä faire son entree dans le

Ghateaux, et il vient de le faire. Get apres dine j'ai eu

Goertz, Kenebel et mes Enfants ches moi, j'ai presente

Kenebel a Gonstantin, comme sonsous Gouverneur, j'ai

prie Goertz d'aider son Gollegue en toute chose et d'etre

bons amis ensemble, il me l'a promis et m'assuroit qu'il

avoit deja commence et qu'il feroit son possible de suivre

mes intentions avant la ratification de la paix; J'ai parle

seulle ä Gharles, et Lui ai propose de choisir parmi les

Gentilshommes de la Ghambre qui Lui plaisoit le plus,

que j'avois Intention de Lui former une espece de petite
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Cour, il en ete tres charme et choisit d'abord Secken-

dorff, je Lui repondit que s'il m'avoit bien compris que

je Lui avois dit auparavant que je ne souhaiterois poiiit

qu'il fit un choix parmi la jeunesse que je ne pourroi?

Jamals de Lui accorder, il se reprit et changea d'abord

de sentlment. Donnez moi Stein ou Klinkowström, je Lui

fis reponse que je ne voulois point le gener dans Son
choix et je continue d'abord ä' dire comme je croies que

comme Stein ete place ä l'Ecuri'e et qu'il m'avoit sem-

ble qu'il l'estimoit depuis longtemps, et qu'il avoit de

la confiance en lui, et selon par les dehors il -m'avoit

paru que Gcertz etoit aussi ami de Stein, et aussi long-

temps que j 'avois connu Stein qu'il n'avoit toujours parü

etre tres honnete homme que j'aurois cru qu'il seroit

d'abord tomber sur Lui, mais que pourtant s'il vouloit

plutot avoir Klinkowström que cela dependroit absolument

de Lui — non, non, Ghere Mama donnes moi Stein je

Tai toujours aimer depuis ma tendre enfance et j'en serois

tres charme de l'avoir toujours aupres de moi , et per-

mettes moi que je Tose de Lui dire moi meme que je

Tai choisi moi meme, je le Lui ai tout accorder. apres

que cela fut fini je Tai dit a Gcertz qui paroissoit en

etre content. Apresent que tout cela est arranger, je Vous
demande, si Vous ne croies pas que je suis obligee dans

faire l'ouverture au Gonseille car il faut pourtant des

Rescripts 1 . pour la Ghambre les 200 ecus pour Stein

2. pour Mr de Witzleben qu'il soit informe de cet ar-

rangement et de Lui ordonner qu'il y eut toujours un
page qui ait le service aupres Gharles et puis il seroit

peut etre necessaire de l'annoncer au Gomte Goertz par

un rescript. Je Vous prie de me repondre un petit mot
sur les demandes que je Vous ai faite. Adieu

Votre bien affectionnee amie
ce 13™« S""'^ Amelie.

1774
fait ä la häte. '
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XI.

Monsieur

Vous connaissez mes Sentiments que je Voiis porte,

et ces memes sentiments me fönt prendre la plume ä la

main pour vous conjurer d'ecouter une amie qui n'a

d'autre intention qne le bien. Mon fils le Duc, a eu
la confiance en moi de me montrer la correspondance
qu'il a eu ^ntre Lui et Vous, pour les nouveaux arran-

gements qui sont necessaires ä faire; j'ai vu avec dou-

leur que Vous avez intention de quitter mon füs, et cela

dans un temps oü ü en a le plus de besoin de Vous;
les raisons que Vous alleguez m'ont fait une peine in-

finie, Vos raisons ne sont pas d'un homme d'esprit

comme Vous, et qui doit connoitre le monde ; Vous etes

preoccupe contre Goethe, que Vous ne connaissez peut

etre que par des faux raports, ou Vous ne le voyez

que dans un faux jour. Vous savez combien la gloire de

mon fils me tient ä coeur et combien j'ai travaille et

travaille cliaque jour qu'il soit entoure d'lionnetes gens

;

si j'etais persuadee que Goethe etoit de ces etres ram-
pants et qui n'ont d'autres interets ä cceur que les leurs

propres et qui n'agissent que par ambition, je serois la

premiere ä travailler contre Lui; je ne veux pas Vous
parier de Ses talents et de Son genie, je ne parle que
de Son moral, Sa religion est d'un vrai et bon Ghrelien,

qui lui fait aimer Son prochain et lache ä le rendre heu-

reux, voilä bien le poinl principal de la volonte de notre

Greateur; mais laissons Goethe, et venons ä Vous. Rentrez

en Vous meme mon ami ; Vous qui avez de la religion

et de la conscience pouvez Vous quitter un jeune Sou-

verain qui temoigne de la confiance dans Vos talents et

dans la bonte de Votre coeur, et surtout dans un temps
oü Vous Lui etes si necessaire, et cela (perniettez moi
de Vous le dire) par une fausse idee que Vous Vous
etes mise dans la tele. Vous dites qu'on blamera dans
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le monde mon fils s'il luettoit Goetlie au Gonseil ; mais

est ce qii'on ne Vous blamera pas Vous? de quitter le

Service de mon fils pour une si petite raison? Faites con-

noissance avec Goethe, tächez de le connaitre; Vous savez

que je pese bien mon monde avant de le juger et que
l'experience m'a bien appris ä le connoitre et que je

le juge Sans prejudice; croyez une amie qui Vous est

vraiment attachee tant par reconnaissance que par atta-

chement. Quand meme le Duc mon fils faisoit un pas

trop precipite, n'est ce pas assez ä Vous de le Lui avoir

fait entrevoir, et quand il persiste est ce alors Votre

faute? il me semble ä moi que le monde Vous blameroit

d 'abandonner un Prince qui a besoin de Vos lumieres

et de Votre integrite; jugez Vous meme si cela est com-
patible avec la religion dont Vous faites profession. En-

core une fois, rentrez en Vous meme, je Vous connois

reconnaissant
;

je Vous prie pour l'amour de moi, ne

quittez pas mon fils dans ces circonstances
;

je Vous le

conseille et je vous prie tant pour l'amour de mon fils

que pour l'amour de Vous meme.
Je suis avec tonte l'amitie possible

Monsieur

ce 13""^ Mav Votre toute affectionnee amie

1776. Amelie

XII.

Monsieur

Si j'ai tarde ä Vous repondre, ce n'est certainement

pas par manque de sentiment; j'ai senti trop vivement

le sacrifice que Vous venez de faire, je m'en trouve si

saisie qu'il m'est impossible de Vous exprimer la vive

reconnaissance dont je suis penetree, et je suis süre que

jamais Vous ne regretterez la resolution que Vous avez

prise' de rester au service de mon fils; j'ai eu l'occasion

de parier ä mon fils, et cela a ete la cause de mon re-

tardement de Vous repondre plus tot; il m'a temoigne
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et cela sans farcl qu'il etoit bien charme de Votre reso-

lution ; il m'a prie meme de Vous dire qu'il etoit fon-

cierement persuade de Vos talents et de la bonte de

Votre coeur, que si son coeur ne sentoit pas cela il ne

le diroit jamais; il ajouta encore, dites lui chere Mere
que fai de la confiance en Lui; voilä mot pour mot
ce que mon fils m'a dit. Je me fais un vrai plaisir de

de Vous le raporter, me persuadant que cela ne peut

que Vous causer du plaisir. Je ne sgais s'il a repondu ä

Votre lettre, il a voulu le faire, si non, je crois que sans

attendre sa reponse Vous ferez bien de Lui annoncer

Vous-meme Votre resolution. II ne me reste qu'ä Vous

prier de me conserver Votre amitie et d'etre persuade

de la mienne et de la plus parfaite estime avec laquelle

je serai ä jamais

Monsieur
ce 20 Mai Votre toute affectionnee amie

17^^'- Amelie.

SÖeimar. — ^of^Suc^bvucfevei.
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